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Zur l)hysiologie trod t)athologie des Lichtreflexes 
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Von 

Priv.-Doz. Dr. Car t  Behr.  

Ni t  Tar. NiX, Fig. 1--3 und 7 Figuren im Text. 

Die Arbeiten des letzten Jahrzehnts ~iber die Bahnel~ der Pupillel~- 
bewegung~ insbesondere fiber die des Liehtreflexes befassetl sich in 
der iiberwiegellden ~Iehrzahl mit experimentellen Untersuchungelx an 
Tieren, so dass es den A~lschein erweckt, als kfnnte s]lein durch die 
klinische Forschnng am Menschen kei~l wesentlicher Fortsehritt nnseres 
Mrissens mehr auf diesem z. T. noch recht dunklen Gebiet ergal~et werden. 
Vielleieht gird aber dabei zu sehr t~bersehen~ dass die Ergebnisse der ex- 
perimentellen Tierforsehung nicht immer so ohue weiteres auf den Men- 
schen iibertragen werdeu diirfen, und zweitens~ dass gerade beim )[en- 
schen fiir das klinisch-physiologische Studium der ascendierenden Balm 
des Lichtreflexes durch die weitgehende Ubereinstimmung der visuellen 
mid pupillomotorischen Funktion der Netzha.ut ebenso wie des Verlaufes 
der zngehSrigel~ ~Nervenfasersysteme in den basale~ optischen Leitungs- 
bahnen die giinstigsten Vorbedingnngen gegeben sin& Ausserdem 
liefert uus ' die Klhfik tSglich die Yerschiedel~artigsten StSrungen in 
den optischen Bahnen~ die wit dnrch eine genaue Gesichtsfeldunter- 
suchnng i~ bezug auf Lokalisation, Intellsitgt mid Um~ang auf das 
genaueste definieren kSmlen, und deren m~geheure Mannigfaltigkeit 
nicht im entferntesten dutch experimente]le Eiugriffe naehgeahmt 
werden kann. Von diesen Gesichtspunkte~x aus erseheint es daher yon 
vornherein a.ls nieht so aussiehtslos, aaf Grmld gena, uer kliniseher 
Untersuchungen und einer systematischen Fragestellung das Problem der 
Pupillarreflexbahnel~ anzufassen. 

Die yon W i l b r a n d  entdeekte und nach ibm yon W e r n i e k e  be- 
schriebene hemianopisehe Lichtstarre zeigte nns zuerst die Bedeutung der 
klinisehen Beobachtung fiir die ge~auere Erforschung des s natomischen 
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¥erlanfes des zentripetMen Teiles des Pupillarreilexbogens. Einwand- 
frei war hierdurch nachgewiesen, dass auch der letztere, ebenso wie 
die visuellen Fasern im Chiasma eine Semideeussatio erleidet~ wo- 
dutch die yon den beiden homonymen Netzhauth~lften ansgehenden 
Pupillenbahnen in dam gMehseitigen Tractus optici zm o Vereinigung 
gelangen. Alle Autoren~ die sich ernstlich mit diesen Fragen be- 
fasst haben, sind sich meines Era&tens darin einig, dass an der 
~Sgtichkeit einer hemianopisehen PupilM~starre nicht zu zweifdn 
ist. Die friiheren znm TeiI auf Sektionsbefunde gestiitzten Einw~nde 
lassen sich entweder durch due nicht geniigende Technik oder aber 
durch die klinische Erfahrungstatsaehe entkr~Lften, d~ss visnelle und 
pupillomotorisehe Funktion nicht immer in gleicher Weise dutch einen 
anatomischen Prozess gesch}idigt zu sein braucht. Besonders bei einer 
Lokalisation der ScDtdignng im Sehnerven kann e s -  wenn anch in 
sehr seltenen F~tllen - -  zu einer Dissociation dieser beiden Funktionen 
kormnen. Dies ist ~nderseits aber auch der einzige Einwand, welcher 
der Verwertung der klinischen BeoMchtung fiir das Studium des Pn- 
pillenphttnomene gemacht werden kann, der aber in Anbetraeht des so 
seltenen Vorkommens einer solchen Dissociation wenig Bedeutung 
Mben dih'fte. 

Die bis jetzt in der Literatur niedergelegten FNle yon Amanrose 
mit erhaltener Lichtreaktion haben~ wie t t ess  mit Recht hervorhebt, 
nieht die Bedeutung eines absoluten Beweises, da die mannig- 
fachen Fehlerquellen ni&t gentigend bei der Untersuehnng beriiek- 
siehtigt wurden. Unbedingte Voraussetzung ist es, dass die visuelle 
und pupillomotorisehe t0unktion unter genau den gleiehen iiusseren 
]3edingungm~ untersueht werden, v. Hess  fordert mit Reeht, dass 
1. die Liehtstgrk% 2. der Abstand, 3. der Eilffallswinkel des Reiz- 
lichtes jedesmal genau gleieh sind, und dass 4~. das zu nntersuehende 
Auge sich beide Niale in dem gleiehen Adaptationszustand befindet. 
Wird unter Beobachtnng dieser Vorsehriften eine Dissociation der 
visuellen und pnpillomotoris&en J~unktion naehgewiesen, so ist damit 
aueh ftir beide eine gesonderte Leitm~gsbahn sieher gestellt. Fiir die 
Perzeptionsorgane in der Netzhant, wel&e die physikalisehe Erregnng 
in die spezifische nervSse Erregung umsetzen, hat v. I-less die volle 
Identitgt naehgewiesen. Die Zapfen (wenigstens die der Maeula) haben 
sowohl ein visuelles wie ein pupillomotorisches Potential. 

Da in der Literatur his jetzt noeh keine unter den v. Hess-  
sehen Kautelen vorgenommenen Untersuehungen mitgeteilt sind, mSchte 
ieh knrz zwei F~ille anfiihren~ welehe nnter diesen Bedingungen tinter- 
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sucht, einwandfrei alas Vorkomme~l einer erhaltenen Lichtreaktion be': 
vSlliger Amaurose beweisen. 

F. L, 40 Jahre air. Turmschiidel. Seit Geburt Blindheit auf dem Iinken, 
hoehgradige Sehwachsiehtigkeit auf dem rechten Auge. Visus R. Finger in 
i m exzentrisch. L. Amaurose (aueh die Belichttmg mittels einer elektrischen 
Bogenlampe naeh langerem Dunkelaufenthalte ruft keine Lichtempfindung 
hervor). Ophthalmoskopisch beiderseits 0ptikusatrophie. Chorioretinitis peri- 
pheriea. Pupillen im diffusen Tageslieht gleieh welt. Direkte und indirekte 
Liehtreaktion beiderseits vorhandem Nur erfolgt die direkte Reaktion auf 
dem linken Auge nieht so ausgiebig wie auf dem reehten Auge. Niemals 
trat dabei die geringste Liehtempfindung auf. 

In dem zweiten Fall handelte es sich um einen 9jithrigen Knaben, 
weleher dureh eine doppelseitige Sfauungspapitle beiderseits votlkommen er- 
blinder war. Aueh starke Liehtquellen 15sten naeh liingerem Dunkelauf'ent- 
halte keine Liehtempfindung aus. Die Liehtreaktion beider Pupillen war 
aueh bei Verwendung geringer Liehtstlirken prompt und ausgiebig. Naeh 
einigen Monaten war mit dem Eintritt tier AbsehweIlung der Papillen und 
tier Atrophie aueh die Liehtreaktion vollkommen erlosehen. 

Die Seltenheit derartiger F~tlle mSge die Angabe illustrieren, dass 
sie die einzigen unter den ungef~ihr 40000 Patienten der letzten 
5t[2 Jahre in unserer Klinik sind. Der immerhin mSgliehe Eblwand, 
dass die Verengerung der Pupille eiaes amaurotischen Auges dutch 
direkte Einwirkung des Liehtes auf die Iris zustande kommt, wie es 
yon H e r t e l  neuerdings auch bei Warmbliitertt beobachtet ist, 15sst 
sieh, ganz abgesehen yon der Promptheit der Verengerung dutch den 
zweiten Fail widerlegen, in we]chem mit dem Fortschreiten des destrak- 
riven t)rozesses im Sehnerven aueh die Lichtreaktion verschwand. 

Diese beiden genau nach den v. Hesssehen Vorschriften unter- 
suchten F~ille beweisen als% dass v isuel le  und pupi l lomogor i sche  
E r r e g u n g  im Opt ikus  g e t r e n n t  v o n e i n a n d e r  in selbst~,ndigen 
N e r v e n f a s e r n  zen t ra l  ge l e i t e t  wird. 

Die Dissociation der pupillomotorischen und der visuellen Funk- 
tion bei StSrungen der optisehen Leittmgsbahn mag nun vielleicht auch 
ia manchen F~llen yon Tractushemianopsie die Ursache geweser~ sein, 
dass trotz einer halbseitigen Blindheit keine halbseitige Lichtstarre 
nachzuweisen war. 

Das Ph~i.nomen der hemianopischeu ]?upitlenstarre darf ietzt um so 
mehr als eine gesieherte klinische Tatsaehe gelten~ als es neuerdings Tren-  
d e l e n b u r g  auch gelungen ist~ durch experimentelle einseitige Tractus- 
durchselmeidungen bei Katzen eine entspreehende halbseitige Unter- 
wertigkeit~ bzw. einen vollkommenen halbseitigen Ausfalt der Lieht- 
reaktion hervorzurufen. 
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Von selbst drgngt sieh die weitere Frage auf, ob nun diese in 
einem Tractus vereinigten Pupillenfasern beider glei&seitigen Netzhaut- 
hNften aueh weiterhin his zur Einstrahlung in das Kerngebiet der 
Pupillarbewegung vereinigt bleiben, oder ob sie sieh vorher wieder 
trennen. Oder, anders ausgedriiekt, ob jedes Auge dureh seine zentri- 
petalen Bahnen mit beiden oder nur mit einem (und dann vermutlieh 
dem gleichseitigen) Kernzentrum in Verbindung treten. Es ist nun 
auffallend, dass diese so selbstverst~ndlieh erseheinende ]?rage his ietzt 
no& nieht zum Gegenst~nd eingehender Untersnehungen gemaeht 
worden ist~ so ~'eit ich die allerdings recht ttmfangreiehe Pupillen- 
Iiteratur tibersehen kann. 

Zuni~ehst kann es wohl als sieher gestellte anatomisehe und kli- 
nisehe Tatsaehe gelten, dass jedes der beiden Kerngebiete der Pupillen- 
bewegung nur mit dem gleiehseitigen Auge dutch z e n t r i f u g a l e  Fasenl 
in Verbindung tritt, was eine wesentli&e Vereinfaehung des ganzen 
Problems bedingt. 

Eine yon mir bereits mehrfaeh besehriebene PupillenstSrung bei 
Traetusaffektionen war ftir mieh die erste Veranlassung, der Frage 
naeh dem weiteren Verlanf der im Tractus vereinigten gekreuzten nnd 
ungekreuzten Pupillenfaserbiindel nigher zu treten. D/~ diese St5rung in 
den innigsten Beziehungen zu den weiter unten mitzuteilenden Unter- 
suehungen und Uberlegungen steht, muss ich aueh an dieser Stelle 
noeh kurz auf sie eingehen: In allen yon mir beobaehteten Traetus- 
hemianopsien (darunter Bin autoptisch sieher gestellter Fall) land sieh 
eine Pupillendifferenz mit der weiteren Pupille auf der dem Herd ge- 
kreuzten Seite. Dass die weitere Pupille die pathologiseh vergnderte 
ist, ergibt sieh daraus~ dass die engere die dem betreffenden Alter 
entspreehende Gr5sse aufweist. Dass ferner die Erweiterung nieht 
dutch eine Sympathieusreizung des Dilatator zustande gekommen sein 
kann, ergab der bei mehreren derartigen Kranken doppelseitig ange- 
stellte Xokainversueh, der auf beiden Augen zu einer gleiehmEssigen 
Erweiterung fiihrte. Die Ursaehe der Anisokorie kann daher nur in 
den zentripetalen Teil des Reflexbogens lokalisiert werden, wie es denn 
aueh die spEteren experimentellen einseitigen Traetusdurehsehneidungen 
T r e n d e 1 e n b u r g s einwandfrei zeigten, dureh welehe regelmgssig eine Pu- 
pillenerweiternng auf der gegeniiberliegenden Seite hervorgerufen wurde. 

Yon klinisehen Beobachtm~gen bestgtigten seit meiner VerSffent- 
liehung die Fglle yon Bes t  nnd J e s s  (letzterer mit SektionsbeNnd) 
den Zusammenhang zwisehen I-Iemianopsie, HemiaMnesie, Pupillendif- 
ferenz und Traetuserkrankung. 
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Fenmr habe ieh darauf hingewiesen, dass in derartigen Fgllen 
auch ein dentli&er Untersehied in dem Ausschiag der direkten Reak- 
tion zwisehen beiden Augen besteht zu ungunsten der Seite mit der 
weiteren Pupille. Bet geringeu Liehtst~rken erfolgt hier oft nur eine 
eben angedeutete, auf dem Ange mit der engeren Pupille dagegen 
eine ausgiebige Verengerung. Ausdriieklich hervorheben mSehte ieh 
es, dass es sieh nieht um das handelt, was man eine trgge Lieht- 
reaktion nennt. Dis P~aktion erfolgt naeh dem iibliehen, auf beiden 
Seiten gleieh langen Latenzstadium durehans prompt, nut der Grad 
tier Pupillenbewegung ist verschieden. 

Diese beiden Pupillenphgnomene weisen, da jedes Ker~zentrum, 
wie erw~hnt, zentrifugaI nut mit dem eineu gleichseitigen Ange in 
Verbindung tritt, darauf hin, dass bet ether einseitigen Tractuslgsion 
das dem tterde gegentiberliegende Kernzentrum pupillomotorisch we- 
niger erregt werden kann als das gleiehseitige. Daraus ergeben sich 
mit grosset Wahischeinlichkeit innige anatomische Beziehungen zwisehen 
einem Traetus optiei nnd dem gegeniibefliegenden Kerngebiet, insofern 
ds die im Traetus Yereinigten gekreuzten und ungekreuzten Pupillen- 
bahnen demnaeh als gesehlossenes Btindel beisammen zu bleiben und 
sieh mit denen des andern Traetus zentrM kreuzend in das gegen- 
ttberliegende Kerngebiet einzuziehen seheineH. 

Diese Auffassung ist - -  wenigstens der CTrundidee naeh - -  be- 
felts yon Bach  auf Grund theoretischer ErSrterungen der vers&ie- 
denen tiberhaupt in Frage kommenden Verlaufsm8glichkeiten tier ge- 
kreuzten und ungekreuzten Bahnen unJ auf Grund der bekannten 
Tatsaehe des Fehlens der indirekten Liehtreakfion bet Tieren mit To- 
talkrenzung im Chiasma als die wahrseheinlichste hingestellt worden. 

Nit dieser ~(knsehauung lgsst sieh nml a.ber niehg ganz die Beobaeh- 
tung vereinen, dass bet Traetusherden die weitere, dem Herd gegen- 
itberliegende Pupille nut eine herabgesetzte, keineswegs aber eine 
vollkommen aufgehobene direkte Lichtreaktion aufweist.. Zur Entkrgf- 
tung dieses Einwandes will ieh jetzt nut darauf hinweisen, d~s wit 
ebenso wie es ft~r dis visuelle ~Punktion feststeht, wahrseheinlieh auch 
fiir die pupitlo-motorisehe eine Doppel~,ersorgm~g der Maeula, an- 
zunehmen haben, durch welehe die perzipierenden Etemente der 
Netzhantmitte mit den beiderseitigen zentralen Kerngebieten in Ver- 
bindung treten. Ich werde wetter unten Gelegenheit finden, dur& spe- 
zielle Untersuchungsbefunde diese Frage genauer zn begrtinden, m~d 
verweise hier nur kurz darauf. 

Ich stellte mir nun die zkufg~be, die dureh dis charakteristisehen 
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PupillenstSrungen bei Traetusherden wahrseheinlich gemachte zentrale 
Totalkreuzung der Pupillenbahnen dutch weitereUntersuehungen genauer 
zu erforsehen. Unter diesen anatomischen Voraussetzungen musste, rein 
theoretiseh betraehtet~ bei isolierter Erregung der im Chiasma ge kr e uz- 
ten ~Bahnen eines Anges eine prompte direkte Reaktion desselben m~d 
eine fehlende indirekte des andern Anges, nmgekehrt bei isolierter Reizung 
der im Chiasma u n g e k r e u z t e n  Bahnen eine prompte indirekte und 
eine fehlende direkte Reaktion eintreten. Da tritt abet, wie sehon an- 

Fig. 1. 

gedeutet, die doppeltversorgte makulare Par~ie, deren pupillomotorische 
Valenz an sieh sehon bedeutend die der peripheren Netzhautpartien 
iibertrifft, und welche dureh das diffuse Zerstreuungslieht immer mit 
getroffen wird, st8rend dazwisehen, zumal da beide Augen znr Beob- 
a&tung des Pupillenspiels ausserdem noeh einem gewissen Grad der 
]3eliehtung ausgesetzt sein miissen. GtinstigereUntersuehnngsbedingungen 
bieten die Fglle yon eiltseitiger amaurotiseher Starre (Reflextaubheit), 
in welehen auf der einen Seite die zentripetale Balm vollkommen 
ausf~llt bei normaler ~Punktion des gleiehseitigen Kerngebietes und des 
zentrifugalen Teiles des Reflexbogens. 

Zur Untersuehung benutzte ieh meinen friiher genauer besehrie- 
benen, zuniiehst fiir die Untersuehung anf hemianopische Pupillen- 
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starre angegebenen Apparat, auf dessert nochmalige Besehreibung ieh 
hier verziehte, und den ich deswegen nnr in einer Abbildung anfiihre 
(s. Fig. 1). Er  entspricht durchaus den yon v. Hess  fiir die Feststeltung 
einer Hemiakinesie formulierten Anforderungen und hat meines Er- 
achtens gegenitber dem yon diesem Autor angegebenen Hemikinesie- 
meter gewisse Vorztige, auf die ich bereits frtther hingewiesen babe. 

Die aus einem Weehsel der BelichtungsgrSsse resultierende Energie 
der Pupillen,ferengerung und die Pupillenweite hgngt nun bei konstanter 
Lichtstgrke, konstanter Entfernung und konstantem Efilfallswinkel be- 
kanntlich yon dem Grade der unmittelbar vorhergegangenen Belichtung 
ab. Dieser Faktor ist daher yon Bedeutung ftir die Beurteilung der 
Untersehiede in der GrSsse der Pupillenverengerung bei abwechseln- 
der Reizung der gekreuzten und ungekreuzten Bahnen und kalm unter 
andem eine Fehlerquelle bedingen. Ich babe daher bei den naehfol- 
genden Vntersuchungen zuni~chst wenigstens mein Hauptaugenmerk 
auf die Vergleichung der Pupil lenweiten beider Augen gelegt, wie 
sie sich nach tiingerer Belichtung der nasaten und unter gMchen 
Zeitverh~tltnissen der temperalen Netzhauth~iiften ergeben. Gleich a.n 
dieser Stelte mSchte ich besonders darauf hinweisen, dass bei allen 
derartigen Untersuehungen die diasklerale Belichtung durch ¥orha.lten 
yon aus schwarzem Papier hergestellten Blenden nach NSgtichkeit 
ausgeschaltet werden muss, da bekanntlich allein schon dutch eine 
solehe eine Pupillenverengerung hervorgerufen werden kann. Eine 
einigermasseu isolierte Reizung der einzelnen Netzhauth~lften - -  die 
ja eine unbedingte Voraussetzung ist - -  wird dadurch natiirlich illu- 
soriseh. 

Die Untersuehnngen B r y h n i s  haben nun ergeben, dass bei einem 
und demselben 3/Iensehen naeh lg, nger dauernder Liehteh~wirkmtg ein 
bestimmter Beleuehtungsgrad immer den gleiehen Pupillendurehmesser 
hervorruft~ so dass er die Pupillenweite als Indikator der Liehtinten- 
sit~t fiir photographisehe Zweeke empfiehlt. Legen wir daher unter 
dieser Voraussetzung naeh Massgabe der eben angefiihrten Unter- 
suehtmgsmethodik den Itanptwert auf die Feststellung der Pupillen- 
weite des amaurotischen Auges nach l~nger dauernder Reizung der 
gekreuzten, bzw. der ungekreuzten Bahnen des sehenden Anges, so 
glaube i& damit die bei allen Pupillennntersuehnngen sich so zaht- 
reich und st5rend bemerkbar machenden Fehterquellen auf das iiber- 
haupt mggliehe Minimum zurttckgeftthrt zu haben. Zwecks Ausschal- 
tung der Psyehoreflexe ist es ausserdem notwendig, dureh hgufigere 
Wiederholung der Untersuehungen die Patienten zu gewShnen, his die 
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Untersuchungen ohne iede psychische 2Vlitwirkung yon seiten der Pa- 
tienten vorgenommen werden kSnnen. 

Nut  zu erw~hnen brauehe ich es wohl~ dass ich dutch gegen- 
seitige Auswechslung der Lampen in allen t0i~llen eine dureh eine 
(bei gew5hnlieher ]3etraehtung nieht nachweisbare) Differenz in der 
Liehtsti~rke immerhin m5gliehe T~usehung mit Sicherheit ausgeschlos- 
sen habe. 

Ich fiige ietzt hierunter zml~ehst im Auszuge die Protokolle der 
Untersuchungen der einzelnen F~lle yon amam'otiseher Starre ein, um 
ansehliessend daran die Ergebnisse gemeinsam zu er5rtern. 

Die Pupillenweite wurde durch den Haabsehen  Pupillenmesser 
festgestellt. Dass sieh mittels dieser 3/Iethode - -  die nStige Ubung 
als selbstverstgndlieh vorausgesetzt - -  durehaus zuverlgssige Resultate 
erzielen lassen, hat H a a b  mit vollem Re&t  hervorgehoben. 

Die Untersuchungen wurden in der Weise vorgenommen, dass der 
Patient mit dem Riicken gegen die senkreehte Stange des Apparates 
vor die Wand gesetzt wurde. Dann win'den die beiden elektrischen 
Lampen gquidistant und mit gleiehem Einfallswinkel zur Pupille des 
sehenden Auges eingestellt. Zun~ehst leuehtete die eine, dann die 
andere eine bestimmte l~ngere Zeit. Dann wurde durch den Um- 
sehMter ohne dunkles Intervall in schneller Aufeinanderfolge ab- 
weehselnd die eine und die andere Lampe zum Aufleuehten gebraeht. 

Fall  I. Josef Werner, 51 Jahr% Kneeht. 
1912 Fall 7 m tief yon einer Leiter auf den Kopf: Sehadelbrueh. Keine 

Bewusstlosigkeit. 
16. I. 1913. Augenuntersuehung. 
Lidspalte r. = 1., Augenbewegungen bds. frei. 
Ophthalm. links normal, reehts Papille weiss, bes. temporal~ Grenzen 

scharf, Venen auf nnd in unmittelbarer Umgebung der Papille eingeseheidet, 
Arterien eng. Fundus sonst ohne Besonderheiten. 

Visus L. G]7 (-+-1,0 29). R. Amaurose. 
Cornealreflex r. ~ l. Ubrige Hirnnerven ohne Besonderheiten. 
Pupil len:  r. 1. 

Gesicht gegen Fenster r. < 1. 3,0 mm 3,6 mm, 
Riieken gegen Fenster ~,25 ,, 4,0 ,, , 
rechtes Auge verdeekt 4,0 , 
linkes Auge verdeekt 6~0 , 
Konvergenz 2,75,  

Untersuehung am Hemikinesiemeter 
Lampe dauerndrechts (vom Pat. aus) 3,75,  3,5 , , 

,, . links ( . . . ) 4 , 5  . 3,5--3,25 ram. 
Bei abwechselnder Belichtung erfolgt auf dem l inken Auge (Liehter 

v, Graefe 's  Arahi~ fiir Ophthahno]ogio. L X X X V I .  3. 3 2  
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~iqnidistant yon tier linken Pilpiile) bet Betiehtung yon links eine prompte 
Verengerung, die l~tngere Zeit bestehen bleibt nnd dann ether geringen Er- 
weiterung Platz macht. Bet Beliehtung yon reehts tritt auf dem linkeI1 Auge 
ebenfalls eine Pupillenverengerung ein, die jedoch nicht so ausgiebig ist wie 
bet der Beliehtung yon links und zeitweise aueh fehlt~ und die raseh einer 
Erweiterung Platz maeht~ so dass die anfangs vorhandene Anisokorie schnell 
verschwindet. 

Auf dem r e e h t e n  Ange erfolgt (indirekt) bet Belichtung des linken 
Auges v°n l inks  eine geringe, nur kurze Zeit anhaltende und dann einer 
Erweiterung rasch weichende Pupillenverengerung, so dass schliesslich eine 
ausgesprochene Anisokorie besteht. (S. o.) Bei Belichtung des linken Auges 
veil r e c h t s  ist der Ausschlag bedeutend grSsser nnd tritt regelmgssig einz 
die Verengerung h~lt ]~ingere Zeit an~ so dass zusammen mit der Erweite- 
rung der tinken Pupitle ein Versehwinden der Anisokorie auftritt. 

Fa l l  II. W. H. 25 Jahre~ Sehmied. 

1909 Verletzung der l inke i l  Orbita dureh Eisensplitter, damals starke 
Protrusio bulbi, lichtstarre Pupille bet erhaltener Konvergenzreaktion, Opti- 
kus blass mit Unterbrechung der Gefiissaulen auf tier Papille. Sonstiger 
Befund normal. Am niiehsten Tag ophthalmoskopisehes Bild der Embolie. 
R6ntgenbild: Grosser Eisensplitter in der Orbita. 

1913 leichter Strabismus divergens. L. Optikus weiss~ Grenzen seharfi 
Gefiisse eng. Augenbewegungen fret. 

Visas: R ~)]6. L. Amaurose. 
Papitlen: Gesicht gegen Fenster r. ~ t, 5~5 ram. 

Riieken gegen Fenster links welter als rechts. R. 5,5 ram, 
L. 6,5 ram. 

I5. direkte Reakfioil ertoselmil, indirekte Reaktion prompt. 
R. , , prompt~ , ,, erlosehen. 
Konvergenzreaktion prompt, r. ---~ l. 

Untersuchung am Hemikinesiemeter: 
Dauernde Bell&tung yon rechts: 

reehtes Auge 5~0 ram, linkes Auge 5,75 mm. 
Dauernde Belichtung yon links: 

reehtes Auge 5,5 ram, Iinkes Auge .1~75 ram° 
Abweehselnde Halbseitenbeliehtung des reehten Auges. 
Reehte Pnpille: beim Aufleuehten yon reehts prompte Verengerung, 

, , ,, links nar angedeutete Verengerung. 
Linke Pupille: , , , reehts , ~ , 

,, , ,, links prompte Verengemng. 

F a l l  I II .  H. C1., 22 Jahre alt, Vorwalzer. 

1907 Suicidversueh. Schuss in die rechte Schl~fe. Seitdem Amaarose 
reehts. 

Visus: L. *~];, ophthalmoskopiseh, Gesiehtsfeld normal. 
R. Amaurose. Starke Pigment- and Bindegewebswuehernng im Fund_., 

an tier Stelle nnd in der Umgebung des Optikuse, intritts Retinitis proliferans 
interna und exterlla. Strabismus div. oe. sin. 
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Pupillen: Gesicht gegen Fenster R. 2~5 mm~ L. 3,0. 
Riicken , , R. 3~0 , , L. 4,0. 
Konvergenzvercngerung prompt R. 1,75 mm, L. 2~0 ram. 

Hemiklnesiemeter: 
Lampe dauernd links vom tinken Auge R. 5,5 mm~ L. 6,5 mm~ 

, , rechts ,, , , R. 4~75 ,~  L. 7~0 , 

tIalbseitenreakfion: 
Linke Pupille: Belichtung yon links ausgesprochene anhaltende Ver- 

engerung~ Beliehtung yon rechts fehlende oder nur angedeutete Reaktion~ 
sehnell Erweiterung. 

Rechte Pupille. ]3elichtung yon links keine oder nur spurweise Ver- 
engerung mit anschliessender schneller Erweiterung~ von rechts deutliche und 
anhaltende Verengerung. 

Das scheinbar paradoxe Verhalten~ dass in diesem Falle die Pupille 
des sehenden Auges welter ist als die des amaurotischen~ erkl~rt sich durch 
eine leichte BeeintTgchtigung der hinteren Ciliarnerven in ihrem intrabul- 
b~iren Verlauf infolge der I~arbenentwieklung. Das Genauere siehe spgter. 

Fa l l  IV. H. S.~ 45 Jahre. 

1909 yon Transmission erfasst. Sehwere Verletzung des Oberkiefers 
und der rechten Orbita. 

1912 R. Opfikus weiss atrophisch, Grenzen scharf, GeFgsse eng. 
L. Optikus normal gefiirbt~ Grenzen scharf, Gefiisse eng. 
Augenbewegungen frei~ Cornealrefiex rechts herabgesetzt. 
Visus: R. Amaurose. L. s/35. Gl~er bessern nicht. 
Gesichtsfeld: L. konzentrische Verengerung ftir Weiss und Farben mitt- 

leren Grades. 
Pup i l l en :  R. Spur welter als L. 
Licht dauernd R.: R. 2~75 mm~ L. 3~5 ram. 

, , L.: R. 3,5ram, L. 3,0mm. 

Halbseitige Reaktion L.: Deutlicher Untersehied. Bet Belichtung yon 
rechts keine oder nur spurweise Verengerung, bet Belichtung yon links 
prompte und ausgiebige Verengerung. 

R. ist der Unterschied nicht so deutlieh. Immerhin ist die d i r e k t e  
Reaktion des linken Auges bet Belichtung yon rechts (ungekreuzte Bahnen) 
schlechter als die indirekte Reaktion auf dem reehten Auge 

Fal l  ¥. Frl. B,  28 Jahre. (Privatpatientin yon Prof. Heine.) 

Vor Jahren Fall 2 Stockwerke tier. Linksseitige Optikuszerreissung. 
Jetzt Optikus links in toto atrophisch~ Grenzen scharf~ Gef~gsse eng. 
Amaurose 

R. -~ 1~0 D 6/G normal. Augenbewegungen. Accommodation o. B. 
Puplllen im diifusen Tageslicht r. = 1. (3~5 ram). Lichtreaktion L. direkt 

efloschen~ indirekt prompt. R. nmgekehrt. Konvergenzreaktion r. = I. 
Im Halbdunkel links Spur welter als rechts. 

Lampe dauernd rechts vom rechten Auge: R. Pupille enge r  als die 
linke 4~5 : 5,0. 

32* 
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Lampe (aqnidistant und unter gleichem Einfailswinkel wie vorher) 
dauernd links: R. Pupille we t t e r  als die linke 4~75:4,0. 

Bet s&nellem Wechsel der seitliehen Beliehtung des re&ten Auges er- 
folgt beim Aufieuehten der rechts yore Auge befindliehen Lampe eine prompte 
direkte Reakfion der re&ten Pupille~ eine nur angedeutete indirekte Reak- 
tion der linken Pupille; beim Aufleu&ten der links vom r. Auge befindliehen 
Lampe ist umgekehrt die direkte Reaktion tier re&ten Pupille nut an- 
gedeutet~ die indirekte der linken dagegen prompt and yon grossem Aus- 
s&lag. 

Fal l  VI. J. B., 46 Jahre alt, Arbeiter. 

Vor 2 Jahren Venenthrombose des re&ten Attges. 
Stat. praes. R. Amaurose. L. ~[~. 

R. Amotio retinae. 
Pupillen: Gesieht gegen Fenster R. 2,25 ram, L. 2,0ram. 

Riieken gegen Fenster R. 2,75 mm~ L. 2,75 ram. 
Konvergenz R. 2,0 ram, L. 1~75 ram. 

Die direkte Liehtreaktion erfolgt links prompt: re&ts fehlt sie. 
Die indirekte Li&treaktion erfolgt reehts prompt, links fehlt sie. 
Untersuehung der Halbseitenreaktion: 
Li&ter ~iquidistant und mit gleiehem Winkelabstand vom linken Ange 

Lampe dauernd links vom 1. Auge R. 4,25 ram, L. 3,25mm° 
,, ,, re&ts ,, ,, ,, It. 3~75 ,, , L. 3,5 ,, . 

Bet sehnellem Wechsel der Beliehtung (Lampenstellung unver~indert) 
zeigt st& auf dem amaurotis&en re&ten Auge ein deutlieher Untersehied 
in der Reaktion, je na&dem die gekreuzten oder die ungekreuzten Bahnen 
des linken Auges gereizt werden. Beim Aufleu&ten tier reehts befindliehen 
Lampe (ungekreuzte Bahnen) tritt eine prompte und ausgiebige ¥erengerung 
ein, die bestehen bleibt, beim Aufleu&ten der links befindliehen Lampe 
(gekreuzte Bahnen) erweitert st& die Pupille. 

In dem sehenden linken Auge ist der Unters&ied in der Reakfion nieht mit 
der gleiehen Deutlichkeit zu sehen. Immerhin ist bier die Verengerung 
grSsser~ wenn umgekeh~t die gekreuzten Bahnen, geringer: wenn die unge- 
kreuzten erregt werden. 

Fa l l  VII. W. g., 17 Jahre, Arbeiter. 
Seit friihester Jugend links erblindet, re&ts ho&gradig sehwa&siehtig. 

star. praes. R. Finger in 3 m. Fixiert nasal. Zentralskotom, st~xker na& 
der temporalen als na& der nasalen Seite ttbergreifend. 

L. Amaurose. 
Bds. Choriorefinitis spee. heredit. 
Augenbewegungen: Beim Bliek geradeans st&t das sehende Auge in 

starker Abduktionsstellung, das amaurotis&e in Primiirstellung. 
PupilIen: Gesieht gegen Fenster R. 4~0 mm~ L. 3,5 ram. 

Riieken ,, , R. 5~0 ,, , L. 4,0 , 
Direkte Reaktion reehts und indirekte links prompt. 

Untersu&ung der Halbseitenreaktion: 
Lichter ~quidistant und mit glei&em Winkelabstand yore re&ten Auge 
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Lampe dauernd rechts: R. 5~5 mm~ L. 5~0mm. 
, , links : R. 5~5 , , L. 4~0 , . 

Bei schnellem Weehs¢l tier Belichtung (Lampenstellung unveriindert) 
tritt auf dem reeh ten  Auge bei Beliehtung yon reehts (nasale bletzhaut- 
h~i~lfte, gekreuzte Bahnen) prompte Pupillenverengerung, bei Beliehtang yon 
links (temporale Netzhauth~ilfte, ungekreuzte Bahnen) trotz des ~berwiegens 
und der besseren visuellen Funktion dieser galfte keine oder nut spurweise 
Verengerung ein. Dieser Untersehied bleibt aueh dann deutlieh, wenn die 
links befindliehe Liehtflamme dm'eh Heransehieben heIler gemaeht wird als 
die reehts befindliehe. 

Auf dem linken Auge zeigt die indirekte Reaktion gerade das um- 
gekehrte Yerhalten. 

Au_fleuehten tier rechts befindliehen Lampe ruft eine Erweiterung, 
, , links ,, ,, ,, ,, prompteVerenge- 

rung hervor. 
Auf das seheinbar paradoxe Verhalten, dass die Pupille des amam'o- 

tisehen Auges enger ist als die der sehenden, werde ieh bei tier Bespreehung 
der infolge einseitiger Gesiehtsfelddefekte auftretenden Pupillendifferenzen ge- 
nauer eingehen. 

Fa l l  VIII. P. K~ 28 Jahre~ Arbeiter. 

Vor 3 Monaten grosses Eisenstiiek gegen die reehte Gesiehtshalfte und 
gegen das reehte Auge. Fraktur des Oberkiefers. Ytosis Exophthalmus. Glas- 
kSrperblutung. Jetzt Amaurose reetlts. Verfarbung der Iris. Kein rotes Auf- 
leuehten. 

Yupillen: R. direkte Liehtreaktion erlosehen, 
indir@te prompt und ausgiebig. 

L. direkte Lichtreakfion prompt and ausgiebig, 
indirekte fehlt. 

Bds. Konvergenzreaktion prompt. 
Gesieht gegen Fenster R. 4,25 ram, L I ram. 
Riicken gegen Fenster R. 5,5 ram, L. 5,5 sam. 
Lampe dauernd reehts vom Pat. R. 5 ram, L. 6,5 mm/  Liehter ~iquidistant 

, , links ,, ,, R. 6 , ,L .  5 , 7 5 ,  ]vom linken Auge. 
Sehneller Wechsel der seitliehen Beliehtung des linken Anges zeigt bds. 

einen ausgosproehenen Untersehiecl in der Reaktion. 
Beliehtung yon L. : prompte direkte Reakfion l., fehlende odor nur an- 

gedeutete Reaktion r. 
Von R. : f~hlende oder nur angedeutete direkte Reaktion I,  

prompte indirekte Reaktion r. 
F~illt das Lieht yon einem Fenster seitlich in das sehende Aug% so 

tritt ausgesproehene Anisokorie auf. Kommt das Licht sehrag yon links~ 
dann ist die linke Pupille enger als die reehte, kommt das Lieht sehr~g 
yon reehts, dann ist umgekehrt die rechte Pupille enger als die linke. Fallt 
das Lieht gerade in das linke Auge, dann versehwindet die Anisokorie. 

In  iibereinstimmender Weise zeigen alle diese F~.lle yon ein- 
seitiger amaurotischer Starre, dass die Weite der Pupille des blinden 
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Auges eine verschiedene ist, ie nachdem vorwiege~d die tempor~len 
oder die nasalen Netzhauth~;lften des sehende~ Auges gereizt werden. 
Bei gleicher Gesamtmenge des h~ das sehende Auge fallenden Liehtes 
wird die PupiUe des amam'otischerL Anges weiter~ wenn die nasalen im 
Ohiasma sieh kreuzenderl Bahnen, enger wenn die temporalen nnge- 
kreuzten Bahnen vorwiegend erregt werden. Schon hierdureh wird es 
wa~hrseheinlich, dass beide Netzhauth~lften des sehenden Auges nicht 
gleichwertige Beziehnngen z-am Okulomotoriuskemgebiet der gegeniiber- 
]iegende~ Seite besitzen. Bedeutsamer wird nun diese Beobachtung 
dadurch, dass ~dr an dem sehenden Ange gerade das entgegen- 
gesetzte Verhalten in tier Pupillenweite vorfindem Hier ruff bei gleicher 
@esamtlichtmenge eine vorwiegende Reizung der nasalen Netzhaut- 
h~lfte mit den sieh im Chiasma kreuzenden Bahnen die engere, Rei- 
zung der temporalen Netzhauthi~lfte mit den im Chiasma nicht ge- 
kreuzten Bahnen die weitere Pupille hervor. Wit sehen also, dass 
eine vorwiegende Reizung einer  NetzhauthglRe des sehetlden Auges 
die beiden Pupillen in versehiedener Mreise beeinflusst. Die ~.eizm~g 
tier im Chiasma gekreuzten Bahnen maeht die PupilIe des sehenden 
Auges enger, die des amaurotisehea Auges welter, withrend Reizung 
der im Chiasma nngekreuzten Bahnen lLmgekehrt die PupilIe des 
sehenden Auges erweitert (gegeniiber ihrem vorherigen Durchmesser) 
und die des amanrotisehen verengt. Diese gegenl~ufige Pupillen- 
bewegung kann u. U. solehe Grade annehmen, dass sieh aus ihr eine 
gegenlgufige Anisokorie entwiekelt, indem das eine ~ 1  die Pupille 
des sehenden Auges weiter, das andere Mal nmgekehrt enger ist als 
die des amaurotisehen Auges. Sehon dieses Verhalten maeht es un- 
wahrseheinlieh, dass die sogenannte indirekte Liehtreaktion dureh 
internukleare Verbindmlgsfasern zwisehen beiden Pupillenkernen zu- 
stande kommt (Postulat Bernheiraers) ,  da eille solehe Annahme 
doch wohl eine ann~hernd gleiehartige, jedenfalls abet gleiehsinnige 
Xnderung der Pnpillenweite beider Augen zm ° Voraussetzung hat. 

Vielmehr maeht dieses Phgnomen der gegenlEufigen Pupillen- 
bewegung je nach vorwiegender Reizung der nasalen oder der tem- 
poralen Netzhauth~lfte es wahrseheinli&, dass jede NetzhauthEIfte nieht 
mit beiden, sondern iiberwiegend mit einem Kerngebiet in direkte Ver- 
bindung tritt. 

D a m m  Edzung der im Chiasma sieh kreuzel~den, yon der has,fen 
Netzhauthglfte ausgehenden Bahuen hn sehendet~ Auge die eugere, 
im amaurotische~.~ die weitere Pupille hervorruft, mttssen diese Bahnen 
,~orwiegend in Verbindung stehen mit dem Kerngebiet der Seite des 
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sehenden Anges. Umgekekrt da Reizung der ungekreuzten yon der tempo- 
ralen Netzhauth~lfte ausgehenden Bahnen auf dem sehenden Auge eine 
im Vergleich zu vorher weitere, im amaurotischen eine engere Pupille 
bedingt~ miissen diese Bahnen innigere Beziehungen zu dem gegen- 
iiberliegenden Kerngebiet (der amaurotischen Seite) besitzen. Die yon 
einem Auge ausgehenden zentripeta]en Pupil]enbahnen bei den Netz- 
hauth~lften gelangen also zentral nicht wieder zusammen~ sondern sie 
strahlen, jede H~lfte fiir sich, in das jedesmal gegeniiberliegende Kern- 
gebiet ein: die yon der linken Netzhauthglfte ausgehenden in das 
recht% die yon der rechten in das linke Kernzentrum. Die sich durch 
die Einstrahlung in die beiden Tractus optici halbseitig teilenden 
Pupillenbahnen eines Auges miissen sich demnach zentrM noch einmal 
in einer Kreuzung begegnen. Diese in ihrer Eindeutigkeit so charak- 
teristischen Beobachtnngen best~tigen demnach die aus dem besonderen 
Verhalten der Pupillen bei Tractusaffektionen gezogenen oben ange- 
f~ihrten Schlussfolgerungen. 

In den einleitenden Bemerkungen habe ich angefiihrt~ dass tier 
Vergleich der Pupfllenweiten bei ]~nger dauernder gleichmgssiger Be- 
]ichtung zuerst der einen und dann der andern Netzhauth~lfte die 
Fehlerquellen auf das fiberhaupt mSgliche Minimum einschr~nkt, so dass 
ich auf diese Methode den Hauptwert gelegt babe. Nichtsdestoweniger 
sind die angefiihrten Resultate bei s c h n e l l e m  Wechsel der seit- 
lichen Beleuchtung (die auf einem Vergleich in der Reaktionsbreite 
des sehenden und des amaurotischen Auges beruhen)~ so eindeutig und 
so mit den eben besprochenen Ergebnissen ~bereinstimmend~ dass ich 
auch ihnen Bedeutung beilegen mSchte. 

Ein genauer Vergleich der Reaktionsbreite beider Angen ist mm 
wegen des gleichzeitigen Eintritts und Ab]aufes der Verengerung mit 
grossen Schwierigkeiten verbunden~ da die letztere beim Hiniibersehen 
yon einem zum andern Auge gewShnlich schon beendet ist mid der 
sich fast regelmgssig auschliessenden, mehr oder weniger ausgesprochenen 
Erweiterungsbewegung Platz gemacht hat. Versuche, durch Sp[ege- 
lung beide Pnpillen iibereinander zu setzen~ sind mir misslungen~ 
vor allem infolge der StSrung der Gleichmgssigkeit der abwechselnden 
seitlichen Belichtung. Ich habe daher durch zwei vor meine Augen 
gesetzte Abduktionsprismen yon 10 his 12 o eine Verdoppelung der 
Augen des Patienten hervorgerufen und durch Variation tier Entfer- 
nung sein rechtes Auge neben und zur Ve?mindertmg der l~usions- 
tendenz durch leichte Schrggstellung des einen Prismas fiber das 
linke Auge gestellt. Zweckmgssig ist es --  da die Untersuchungsent- 
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fernung gew6hnlieh 30 em betr~Lgt - -  beiderseits mit -Jr 3 D zu kom- 
binieren. Dureh Verwendung eines leieht gef~rbten Prismas auf der 
einen Seite kann man sich die Unterscheidung der beiden Augen des 
Patienten erleiehtern.- Auf diese Weise gelingt es ohne Sehwierigkeiten, 
gleichzeitig beide Pupillen zu beobachten. 

Nebenbei erw~ihnen mSehte ieh, dass mittels dieser einfachen 
Methode aueh leiehte Grade yon Heterochromia h~idum festgestellt 
werden kgnnen, die ohne sie kaum sieher nachweisbar sin& 

Unter dieser Versuehsanordnung zeigten alle oben angefiihrten 
Piille yon einseitiger amaurotiseher Starre, dass bei Belichtung der 
nasalen Netzhauthglfte des sehenden Auges eine prompte Pupillen- 
verengerung im sehenden Auge eintritt, wghrend die Pupille des 
amaurotisehen Auges sich kaum verengt oder sieh sogar etwas er- 
weitert, m~d umgekehrt, dass bei Beliehtung der temporalen Netz- 
hauthNfte im sehenden Auge keine oder eine nur minimMe Ver- 
engertmg, im amanrotischen dagegen eine ausgiebige Yerengerung 
erfolgt. 3dit andem ~rorten fiihrt eine vorwiegende Reizung der im 
Chiasma sieh M°euzenden Pupillenbahnen zu einer prompten direkten, 
nicht aber zu einer indirekten; vorwiegende Reizung der mlgekreuzten 
Bahnen zu einer fehlenden und nur schwach angedeuteten direktell 
mid einer weitiiberwiegenden und ausgesprochenen hldirekten Reak- 
tion. Das schei~bar paradoxe Verhalten, dass die indirekte Reaktion 
die direkte in ausgesproehener Weise in diesen Fi~llen iibertrifft l~Lsst 
sieh nut durch die Annahme erklgren, dass jede einzelne Netzhaut- 
h~lfte mit je einem~ und zwar mit dem gegentiberliegenden Kerngebiet 
der Pupillenbewegung in Verbindung tritt. Anch diese Befunde bestg- 
tigen die obigen Ausfiihrungen und weisen auf eine zentrale Kreu: 
zung der zentripetalen Pupillenbahnen vor ihrer Einstrahlung in die 
Kerngebiete bin. 

Weiter geht nun aus diesen Untersuchungen hervor, dass die 
sog. indirekte Lichtreaktion in der Tat keine indirekte, sondem eine 
direkte ist, da ja bei Beliehttmg nut eines Auges beide Kernzentren 
prim~Lr, und die der nichtbeliehteten Seite nicht erst durch Ver- 
mittlung yon internuklegren Verbindungsfasern in Erregung versetzt 
werden. Trotzdem der Begriff der indirekten Reaktion s. s. demnaeh hin- 
fgllig erscheint, m~ehte ieh doch fiir keine Nnderung dieser eingebiirger- 
ten nnd die Ztlsammenkoppelung der beiderseitigen Pupillenreaktionen 
auf LiehteinfM1 so treffend charakterisierenden Bezeiehnung eintreten, 
wenn sie nur nieht in einen prinzipiellen Gegensatz zu der direkten 
Reaktion gestellt wird. 
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Im Anschiuss an diese UntersucMngen mSchte ich ietzt kurz 
zusammenfassend fiber die Ergebnisse zahlreicher in der gleichen 
~Veise vorgenommener Untersnchungen bei Eingugigen beriehten. Hier  
waren nun dis Untersehiede in der Weite der Pupille bei abwechseln- 
der~ IEnger dauernder Belichtung der einzelnen NetzhauthSlften einer- 
seits und in der AnssehlagsgrSsse der Pupillenverengerung bei schnellem 
Weehse] der seitlichen Beliehtung anderseits hgufig nur angedeutet, 
in einzelnen :Fgllen iedoch in ausgesprochener Weise nachweisbar. 
Diese Differenz bei den eh:tzelnen Patienten mSchte ieh attf die bei 
Ein~ugigen besonders wirksamen Psychoreflexe, die je nach dem 
Temperament natiirlieh yon versehiedener StErke sind, zurfickffihren. 
Die gleichen Untersehiede bei den versehiedenen Mensehen babe ich 
auch gefunden~ wenn ieh bei einem doppelseitigen Normalsichtigen 
das eine Auge liehtdicht verband und das andere in der gena~mten 
~Veise untersuehte. Diese Befunde bei Eingugigen stehen also eben- 
frills mit den Untersuehungsergebnissen bei einseitiger amaurotiseher 
Starre in Einklal~g. 

Fall 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

Pupi l l enwei te  
des bl inden Auges des sehenden Auges 

bei Reizung der bei Reizung der 
gekreuz- unge- unge- kreuz-  gekreuz- kr - 

ten ten ten t?~2 
Bahnen des sehenden Bahnen des sehenden 

Auges Auges 

Dif ferenz  
der Pupillenweite laut 
nebenstehender Kurve 

ira 
a m f l , l l l ' O  - 
tischen sehenden 

Auge 

4,5 ram 
5,75 ,, 
5,5 ,, 
3,5 ,, 

4,25 ,, 
5,0 ,, 
6,0 ,, 

3,75 mm 
4,75 ,, 
4,75 , 
2,75 ,, 

3,75 ,, 
4,0 ,, 
5,0 ,, 

3,5--3,25 mm 
5,0 mm 
6,5 ,, 
3,0 ,, 

3,25 ,, 
5,5 ,, 
5,75 ,, 

3,5 mm 
5,5 ,, 
7,0 ,, 

3,5 7, 

3 , 5  ,~ 

5,5 ,, 
6,5 ,, 

0,75 mm 
1,0 ,, 
0,75 ,, 
0,75 ,, 

0,5 ,~ 
1,0 , 
1,0 ,, 

~0,25mm 
0,5 mm 
0,5 ,, 
0 , 5  ,, 

0,25 ,, 
0,0 ,, 
0,75 ,, 

Wie gus der nebenstehenden Tabelle hervorgeht, itbertrifft die 
GrSsse der Pupillendifferenz, die sieh durch sine l~nger dauernde Be- 
lichtung der nasalen gegeniiber einer solehen der temporaten Netz- 
hauth~tlfte des sehenden Auges ergibt, auf der amaurotischen Seife 
bei weitem die des norm~len Auges. Der  Differenz yon 1 ,0--0 ,5ram 
des letzteren steht eine solche yon 0---0,5 mm des zweiten gegenitber. 
Es  liegt n~he, diesen Unterschied z~ischen beiden Angen anf die 
Mitwirkung der pnpillomotorisch iiberwiegenden makularen Netzhant- 
partien zurfickzufiihren. 
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Dass dieser Faktor nun in der Tat eine grosse Rolle spielt~ zeigt 
mir ein Fall Yon Ein~iugigkeit mit einem absohten zentralen Skotom. 
Der Visus dieses Auges betrug Finger in 2 m, die Liehtreaktion war 
prompt. Der Untersehied der Pnpillenweit% der sieh aus der isolierten 
Reizm~g der beiden NetzhauthNften ergab, entspraeh in seiner linearen 
GrSsse dm-ehaus den Werten auf dem amaurotischen Auge der obigen 
Untersuehungen: bei Reizung der prim£r ungekreuzten Bahnen 7 ram, 
der primer gekreuzten Bahnen 6 ram. Ebenso war in diesem Fall die 
Hemikinesie deutli& ausgesproehen: bei Reizmlg der letzteren prompte 
Verengerung, bei Reizung der ersteren keine Verengerung, sondern 
langsam eintretende Erweiterung. 

Die nnvermeidliehe Miterregung des makularen Netzhautteils dureh 
das diffuse Zerstretmngslieht~ das zwar bei dem Weehsel der seit- 
li&en Bell&tung keine wesentiiehen und iedenfalls nut untersehwellige 
Sehwankungen erleidet, bedingt nun abet an sich sehon eine dauernde 
gleiehm~tssige Erregung des Kerngebiets nnd dadureh sehon eine 
Erh6hmg des Sphinktertonus. BN der grossen Uberlegenheit der 
pupillomotorisehen Valenz def fovealen Pattie tiber die der Netzhaut- 
peripherie ist es verst~ndlieh, dass d ureh sie (tie Differen% welehe an 
sieh eine abwechselnde Beliehtung beider NetzhauthNften in der Pu- 
pillenweite hervorrufen w~irde, wesentlieh verringert oder sogar auf- 
gehoben werden kann. Der Umstand, dass dieser hemmende Einfluss 
der makularen Erregung sieh mehr auf dem sehenden Ms auf dem 
amaurotisehen Auge bemerkb~r ma&t, diirfte vielleieht dafiir sprechen, 
dass die makularen Fasenl eine grSssere Einwirkung auf das Kem- 
gebiet des sehenden, also der gleiehen Seite besitzen. Auf diesen Punkt 
werde ich jetzt etwas genauer eingehen. 

Ich gehe dabei ans yon der kliniseheIt Tatsaehe, dass einmal bei 
einer absoluten totalen bitemporalen ttemianopsie mit ausgesprochener 
Hemiakinesie und einer dnrch den Fixierpunkt gehenden vertikalen 
Trennungslinie sowohl die direkte wie die indirekte Reaktion beider- 
seits prompt erhalten sind. Warden die makularen Pupillenfasern sieh 
gen~u so verhalten, wie es die oben mitgeteilten Untersnchnngen air 
die in den extramakul~ren Netzhautteilen gelegenen Pupillenelemente 
wahrscheinlieh gemacht haben, d. h. warde die temporale Netzhaut- 
h.~lfte mit ihren im Chiasma nieht gekreuzten zentripetMen Bahnen 
dnreh eine zentrale Kreuzung mit dem Kerngebiet der gegenaber- 
liegenden Seite, die nasale NetzhanthNfte mit ihren im Chiasma sieh 
kreuzenden Batmen dnreh eine zweite zentrMe Kreuzung mit dem 
Kerngebiet der gleiehen Seite in Verbindung treten, dann masste, in- 
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folge des Fortfalles der nasalen Netzhauth~lfte bei einer bitemporalen 
Hemianopsie die direkte Reaktion erlosehen sein. Ihr Vorhandensein 
spricht also dafiir, dass die funktionsttiehtig gebtiebene temporale H~lfte 
der Macula mit be iden  Kerngebieten in Verbindung tritt. Die andere 
3ISgliehkeit, dass dutch internuk]eare Kommissuren die Erregung yon 
der einen raft! die andere Seite iibergeleitet werden kann (Bern- 
he lme t s  Postulat), habe ich bereits oben als wenig wahrseheinlich 
hinstellen kSn.nen. Das Vorkommen einer Anisokorie bei einseitiger 
amaurotischer Starre mid bei Tractushemianopsie wgre ausserdem bei 
einer solehen AnnaJ~me unerkl~rbar. Dazu kommt noeh der yon B a c h  
angefiihrte Einwand~ dass bei Tieren mit Totalkreuzung im Chiasma 
~mr die direkte, nieht aber eine indirekte Reaktion vorhanden ist. 

Des weiteren sehen wir dann bei Traetushemianopsie mit einer 
dureh den Fixierpunkt gehenden vertikalen Trennungslini% dass hier 
ebenfalls auf beiden Augen sowohl die direkte wie die indirekte Lieht- 
reaktion erhalten ist. Auf dem Auge, bei dem die temporale Netz- 
hauth[~lfte ausser Funktion getreten ist, miisste naeh Massgabe des 
oben ch~rakterisierten Verlaufes der erhalten gebliebenen nasalen Pu- 
pil]enfasem eine direkte Reaktion erhalten and eine indirekte Reaktion 
erloschen sein~ wenn nieht der makulare Anteil der nasalen Hglfte 
ebenfalls mit den beiden Kerngebieten in Verbindung tritt. 

Anf Grund dieser Uberlegungen mSehte ieh es demnach als 
wahrseheinlich ausspreehen, dass die maknlaren Pupillenelemente mit 
be iden  Kerngebieten in Verbindung treten, dass wir also auch eine 
pup i l lomotor i sehe  D o p p e l v e r s o r g u n g  der Maeula besitzen~ wie 
sie f'tir dis visuellen Elemente schon so sehr wahrseheinlieh gemaeht ist. 

Dis klinisehen Tatsaehen fiber das Verhalten der Lichtreaktion 
bei bitemporMer Hemianopsie bringen uns null noch einen weiteren 
Schritt vorw~rts, insofern a]s sie eine doppelte Faserleitnng vom 
perzipierenden Netzhantelement aus oder andernfalls die Trennung 
beider Fasern vor dem Einstrshlen in das Chiasma unwahrseheinlich 
machen. Die Trennm~g beider J~asern, bzw. die Zweiteihmg einer Faser 
muss welter zentrMw~.rts erfolgen. Bei der Bespreehung des Unter- 
sehiedes zwisehen der hemianopisehen trod der einseitigen reflektorischen 
Starre werde ieh Grttnde dafitr beibringen, dass diese Stelle wahr- 
scheinlich in der Gegend der zentralen Kreuzung zu suehen ist. 
(Siehe S. 488.) 

Mit einigen Worten muss ich hier auf die gewShnliehe GrSsse 
der Pupillendifferenz bei einseitiger amaurotiseher Starre eingehen. 
S e h i r m e r  hat bekanntlieh die ]3ehauptung aufgestellt, dass in der- 
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artigen FNlen eine Vermehrung der physiologischen Pupillenweite auf 
[iber das Doppe]te des sehenden Auges start hat. Entspricht diese 
Behauptnng regelm~ssig den tats~ehliehen Verh~dtnissen, dann w~re 
dadm'eh ein inniger Zusammenhang samtlieher pupillomotoris&er Ele- 
mente eines Auges mit dem g l e i c h s e i t i g e n  gerngebiet sehr wahrs&ein- 
lieh gemacht, und die yon uns vertretene Auffassung yon der ge- 
kreuzten Versorgung beider Kert~gebiete yon den beiden Netzhaut- 
h~lften eines Auges aus so gut wie widerlegt. Wie abet die oben 
angefiihrten F~lle yon unkomplizierter, einseifiger amaurofischer Starre 
eindeutig zeigen, entspri&t die aus einigen wenigen F~llen abgeleitete 
Sch i rmersehe  Anschammg durehaus nieht den tatsaehliehen Ver- 
hgltnissen. Ich mSehte vielmehr glauben, dass in seinen FNten ge- 
wisse Fehlerquel!en unberiieksiehtigt geblieben sind (Einwirkung intra- 
okularer Ver~tnderungen auf die Nnteren Ciliarnerven in ihrem intra- 
okularen Veflauf~ L~sionen des Ganglion ciliare usw.), zumal da auch 
Angaben tiber das Verhalten der Kolavergenzverengerung und der 
Accommodation fehlen. 

Aueh B a c h  betont, dass bei einseitiger amanrofischer Starre die 
Differenz in der Pupillenweite beider Augen nieht mehr als ~]a mm be- 
tr~gt. -Wie meine oben angefiihrten F~lte nun weiter zeigen, ist die 
Gr6sse der Pupillendifferenz durchaus abh~tngig yon der Art der Be- 
liehtung. Ieh m(Sehte es geradezu als das typische Verhalten bei ein- 
seitiger amaurotiseher Starre ansehen, dass im hellen diflhsen Tages- 
licht die Anisokofie ganz oder fast ganz versehwindet~ und dass 
sic erst mit der Abnahme der Beliehtung ausgesproehener wird. Nie- 
reals nimmt sie jedo& nach meinen Beobaehtungen sol&e Grade an, 
dass die Pupilie des amaurotisc/nen Auges doppdt so gross wird als 
die des sehenden (gleiehmgssige Bell&tung des sehenden Anges vor- 
ausgesetzt). 

Diese Abhgngigkeit der Anisokofie yon dem Grade der Belieh- 
tung wird verstgndlich dureh die Erfahrungstatsaehen, dass, je starker 
die Intensit~t der Beliehtung ist, um so grgsser die Steigerung der- 
selben sein muss, wenn eine nachweisbare Verengerung der Pupille 
eintreten sell (vorausgesetzt, dass alas Auge pupillomotorisch atff die 
starke Helligkeit adaptiert war), und zweitens dass, je geringer die 
Nlgemeine Beleuchtung ist~ um so grSssere Vergnderungen der Pupilten- 
weite durch geringe Steigerungen derselben bewirkt werden. 

Naeh der Tabelle yon Lans  betrggt: 

bei einer Adaptation der Netzhaut anti 
500--100 lgeterkerzen die Pupillenweite 3,3 mm 
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100--50 Meterkerzen die Pupillenweite 3,7 mm 
5 0 - - 2 5  . ~, , 4 , 1  . 

3 0 - - 1 9  . . ,, 577 . 

176 . . . 6~3 . 

Nach unserem Schema tiber den Verlauf der zentripet~len Pu- 
pillenbahnen warde nun beispielsweise bei emer rechtsseitigen ama,u- 
rotischen Starre in beide Kerngebiete die yon der linken Macula 
zentra.1 geleitete pupillomotoris&e Erregung iiberfiihrt werden und 
hier (unter der Annahme einer gleigen Leitnngsfghigkeit der pri- 
mN°en und der dichotomiseh sich abgrenzenden sekundgren Ba.hnen) 
eine gleich grosse Reizung hervorrufen. Ein Unters&ied in der Er- 
regung beider Seiten wird nur gegeben durch den verschiedenen Quer- 
schnitt der sich kreuzenden und der nichtgekreuzten Bahnen. Der 
grSssere Que~'schnitt der ersteren wtirde Mso dem Kerngebiet der lir~en 
Seite ein Ubergewicht verleihen. Dieses braucht si& nun bei einer 
stirkeren Intensitit der Beli&tung nicht in einer Differenz der Pu- 
piJlenweite beider Augen bemerkbar zu machen. Arts dem L a n s s g e n  
Schema ergibt si&, dass bei einer Beleuehtnngsstirke zwischen 500 
his 100 Neterkerzen die Pupillenweite konstant bleibt. Nehmen wir 
also einmal ganz willkadich an, dass yon der pupillomotorischen Ge- 
samtreizgrSsse, die yon einem Auge zentral geleitet wird, auf das 
gleichseitige Kerngebiet 2/s , anf das gegeniiberliegende nnr l[a znr Ein- 
wirkung gelangt, dann braucht also bei emer Beleuchtung yon 500 
5feterkerzen keine Pnpillendifferenz zn bestehen. Bei einer Beleueh- 
tungsstgrke yon 100 Meterkerzen warden abet 66 3/ieterkerzen auf das 
Kerngebiet des sehenden, 33 a.uf das des bliuden Auges zm ° Ehl- 
wirkung gelangen. Nach dem Schema verhielt sich die Pupillenweite 
3,7:4,1. Bei einer Beleuchtungshitensitgt yon 50 5Ieterkerzen wgren 
die Zahlen: normale Seite 34 3/feterkerzen, blinde Seite 17 3/[eter- 
kerzen, was einer Pupillenweite yon 4,1:5,7 ram entsprechen wiirde 

Wenn aueh diese Zahlen an si& nieht mehr als eine rein theore- 
tis&e Bedeutung beanspruchen kSnnen, so stimmen sic do& treffend 
mit den tatsichlichen klinisehen Beobachtungen tiberein und illustrieren 
die Zunahme der Pnpillendifl%renz mit tier Abnahme der Beleuch- 
tungsintensit~t. 

In derselben Weise erkI~ren sieh m.E.a.uch die klinisehen Erfah- 
rungstatsachen, dass einseifige st~rkere Belichtung die Pupille dieses Auges 
eine Spur enger macht Ms die des andern Auges, und class die direkte 
Reaktion im Mlgemeinen tiber die indirekte etwas iJberwiegt, und endlich, 
dass die Differenz in der ~reite der Pupillen bei dnseitiger amatl- 
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rotiseher Starre ie nach Beliehtung der temporaiien oder nasalen Netz- 
hauthNfte des sehenden Auges h~ diesem etwas geringer ist als in 
dem amam'otisehen Auge. 

Zur weiteren Begrtindung liihre ich ietzt einige F~lle yon ein- 
seitiger reflektorischer Starre an, die naeh den gleiehea Prinzipien 
untersucht sin& 

Zun~ehst erseheint es mir allerdings nicht tiberfliissig, einmaI 
den Begriff der reflektorischen Starre im Siane A r g y l l  R o b e r t s o n s  
etwas genauer zu pr~zisieren, da aueh heute noch in zahlreiehea neu- 
rologischen ¥er~ffentlichtmgen mit diesem Weft  Pupillenst~rungen be- 
zeiehnet werdeu, die in Wirkliehkeit in das Gebiet der unvollstSndigell 
totMen Starre geh~ren (vgl. den Fall S. 503). Es unterliegt heute 
wohl keinem Zweifel mehr, dass diese beiden Formen als zwei prin- 
zipiell versehiedene Symptome aufzufassen sind: Die reflektorisehe Starre 
bedfilgt dureh eine St6r,mg im zentripetalen Teil des Reflexbogens, 
die totale dureh solehe des Keragebiets selbst oder der zentrifugMen 
Bahnea. Reflektorisehe und tmvollst~ndige totale Starre haben .beide 
eine Aufhebung, bzw. Beeiatr~ehtigung der Ligtre~ktion bN erhaltener 
Koavergeazverengerung gemeinsam. In der ~[ehrzahl der F~tlle gestattet 
die Promptheit der letzteren die Annahme einer reflektorisehen, ihre 
Tr~tgheit die Annahme einer unvollstandigen Tota l s ta r re .  Es gibt 
immerhin aber Fiille yon Totalstarre, in de~en ~ieht mit Sieherheit zu 
sagen ist, ob die Konvergeazverengerung beei~m'~ehtigt ist oder ttieht 
(Uhthoff).  Es wird also unser Bestreben sein miissen, naeh weiteren 
Merkmalen zu suehen, welehe in derartigea zweifelha~ten F~llea eine 
sic here Unters&eidung erm6gli&em Als solehes kommt meines Era&- 
tens die Pupillenweite sehr in Betraeht, worauf bereits ]3aeh hingewiesen 
hat. Nur darf hier der Untersehied nieht in extremen Graden - -  Miose, 
bzw. Mydriasis ~ gesneht werden. Nehmen wir mit U h t h o f f  Miose 
erst dann als vorliegend aa, wenn der Pupillendurehmesser unter 
1,5ram betdtgt, dana wtirden wir ha& der Uhthoffsehen Statistik 
in nur 24~°]o der FNle dieses Symptom differentialdiagnostiseh ver- 
werten kSnnen. Ist es vorhanden, dann wird allerdings mit Si&erheit 
eine unvollst~,ndige totale Starre attsgesehlossen~ da bei totaler Stan'e 
eine 1Vfiose nieht vorkommt. Setzen wir die Pupillenweite in den ifbrigen 
F~Ilen yon reflektoriseher Starre abet in Beziehung zu der physiologischen 
Durehschnittsweite des betreffenden Alt.ers, so finder~ wit, dass sie bei 
reflektoHseher Starre fast immer eager ist als diese, niemals aber 
weiter, bei ma~ollstgndiger totMer Starre dagegen immer mehr oder 
weniger weiter, niemals aber eager. Ieh habe seit iN~gerer Zeit an 
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einem grossen Material yon PnpillenstSrungen besonders auk die Weite 
der Pupillen bei den versehiedenen Formen der Starre geaehtet and 
fast aussahmslos das eben geschilderte Verhalten vorgefunden. Die 
diagnostisehe Bedeutung dieses Symptoms tritt besonders anffallend 
in den Fallen zutage, in denen die PupillenstSrungen auf beiden Augen 
versehieden stark ausgebildet, oder in welehen sie nur einseitig vor- 
handen sind bei normalem Verhalten des andern Auges. ~ast immer 
finder sieh hier eine Anisokorie, und zwar bei reflektoriseher Starre 
immer die engere, bei totaler Starre immer die weitere au~ dem allein, 
bzw. auf dem stgrker befallenen Auge (ira diffusen Tageslieht unter- 
sneht). Ieh mSehte demna& dem Satze enge P u p i l l e -  r e f l ek -  
tor i sehe ,  w e r e  Pup i l l e  - -  to ta le  S t a r r e  eine grSssere  B e d e u -  
tung in d i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i s c h e r  H i n s i e h t  zuspreehen.  In 
der Literatur finden sieh nun h~tufig Angaben, in welehen eine fehlende 
Lichtreaktion bei erhaltener Konvergenzverengerung und welter Pupille 
als reflektoriseh starr bezeiehnet wird. Aueh ieh habe derarfige ~'glle, 
wenn auch selten, gesehen. Eine genauere Untersuehung am binoku- 
laren Nikroskop zeigte abet, dass die Konvergenzverengerung, die bei 
gew~ihnlicher Untersnchung normal erschien, ebenfalls eine, wenn aueh 
leiehte StSrung anfwies: einmal in dem Sinne, dass Untersehiede zwischen 
beiden Seiten bestanden sowohl N dem Aussehlag wie in der Sehnellig- 
keit der Verengerung, dann abet vet allem darin, dass die Verengerung 
nieht konzentriseh erfolgte, sondern dass einige Stellen der Circum- 
ferenz des Pupillensaumes starker, andere sehwi~eher kontrahiert wurden. 
In einem derartigen lq'alle habe ich im Lanfe einer ti~ngeren Be- 
ebaehtung sieh eine ausgesprochene Totalstarre ans einer sol&en sehein- 
baren reflektorisehen Starre mit welter Pupille sich entwiekeln sehen. 
Ieh empfehle daher fiir derartige FNle eine genaue Untersu&ung tier 
Konvergenzreaktion mit Hilfe des Cornealmikroskopes, der Zeisssehen 
binokularen oder der Westienschen Lupe, welehe die gesehilderten 
bei der gewiShnli&en Untersuchung nieht naehweisbaren leiehten StS- 
rungen naehzuweisen gestatten. Jedenfalls halte ieh es fiir durehaus 
erforderli&, dass eine Pupillenstarre nieht lediglieh dur& die Worte 
reflektoris&-total &acakterisiert wird, sondern dass in allen Fiillen 
aueh eine zahlenm~ssige Angabe fiber die Pupillenweite gemaeht ~drd. 
Der einfache Ausdruek Miose-Mydriasis kann nieht geniigen, da eine 
einheitliehe Grenze fiir die eine oder die andere nieht existiert. 

Wenn :ieh oben gesagt hab% dass bei der reflektorisehen Starre 
die Pupille gewShnlieh enger ist als bei einem gleiehaltrigen m~d 
lohysikaliseh-optiseh gleieh beschaffenen ~{enschen, so habe ieh damit 
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nicht ausdrt~eken wollen, dass diese relative Verengerung in allen F~illen 
die gleiche Bedeutung und Ursache hat, im Sinne einer verschieden 
hoehgradigen Ausbildung der ,,spinalen Miose". Die Bedeutung dieser,,spi- 
nalen ~![iose" als komplizierendes Symptom der reflektorisehen Starre 
will ieh in keiner Weise angezweifelt haben. Bei den fliessenden t~ber- 
g~ingen halte i& es aber ni&t far ang~ingig, zahlenmgssig yon einer 
bestimmten Weite ab diesen Begriff zu umgrenzen, wie es sehoa arts 
den verschiedenen GrSssenannahmen der eh~zelnen Autoren hervor- 
geht. U h t h o f f  nennt miotisch alle Pupillen unter 1,5 mm, S c h i r m e r  
und ~Veiler tinter 2ram, Bach  m~ter 2~5mm Pupillendurchmesser. 
Es erseheint daher notwendig, naeh neuen Symptomen zu snchen, 
wetche ohne derartige, schliesslieh willktirliehe gilfsmittel die Diagnose 
~,spinale Miose" gestatten. Ieh glaube nma, ein solehes in einer charak- 
teristisehen Ver~inderung der Iriszeichnnng geNnden zn haben, nnd 
m~3chte daher an dieser Stelle aa~ der Hand einer Abbildung et, was 
genaner daranf eingehen (siehe Tar. XIX,  Fig. 2). Untersucht man bei 
einer derartigen, mit starker Pupillenverengerung verbundenen reflek- 
torisehen Starre am binokularen Nikroskop die Iris, so erseheint 
die Zeichnung ihrer Oberflgche in eigenNmlieher Weise vereinfacht. 
W~ihrend im normalen Auge die radigrgestellten~ blutgefgssfiihrenden 
Leisten dnr& zahlreiehe quer und s&r:~g verlanfende Anastomosen 
zum Tefl tiberlagert sind, so dass dutch die Mannigfattigkeit der Ver- 
laufsrichtnng eine grosse Abwechslang in der Iriszeichnung bewirkt 
wird, finden wit in der miotiseh lichtstarren Pupille fast anssehliess- 
lich radigr gesteltte Leisten, die fast alle in einer Ebene gelegen den 
Eindruek hervorrulen, als wenn das ganze Irisgewebe gewaltsam ge- 
dehnt und atrophiseh geworden ist. Zugleich fehten die im normalea 
Auge deutlieh ausgepr[igten Krypten so gut wie vollstNldig. Sind die 
Vergnderungen aaf beiden Angen ziemtieh gleiehm~issig, so fNlt es 
natnrgem~iss s&werer, in dieser Vereinfachung der Iriszeichnung pa- 
thologische Veriindemngen zu vermnten. Abet die regelmg.ssige Wieder- 
kehr in allen F~llen yon reflektoris&er StatTe mit Miose und insbeson- 
dere das einseitige Vorkommen bei einseitiger reflektoriseher Starre 
hat in mir die Uberzeugung gefestigt, dass wires  bier mit einer mit 
der Miose in nrsgehlichem Zusammel~hang stehenden t ypisehen Yer- 
Nlderung zu tun haben. Bei einseitiger reflektorischer Starre kann 
sieh der Unterschied in der Iriszeichnnng an& sehen makroskopiseh 
in emer i[{eterochromie bemerkbar maehen. Die beigegebene Abbildung 
s~mmt yon einem derartigen Fall. (Fall I.) Der Untersehied in der 
Zeichnnng sowohl wie in der Farbe ist deutlieh and sprieht ohne 



Zur Physiologic und Pathologic des Lichtreflexes der Pupille. 491 

weiteres ffir sich. Auch hier ist die hellere Iris die pathologisch ver- 
~nderte. 

Was mm die Ursache dieser Ver~.nderung anlangt, so mSchte 
ich nicht glaubsn, dass sic in trophischen StSmngen zu suchen ist. 
Ebensowsnig glanbe ieh, dass die Beeintr~ehtigtmg des Pupillenspiels 
yon Bedeutung ist, da sic bei einfacher reflektorischer Starre ohne 
Miose nicht vorhanden zu sein braucht und bei totaler Pupfllenstarre 
iiberhaupt regelm~ssig fshlt. Vielmehr glaube ich~ dass in der chro- 
ni~schen Dehnung des Irisgewebes die Orundlage fiir die Vereinfachung 
der Iriszeiehnmlg zu suehen ist. Denn genau dieselben Veriinderungen 
habe ich beobachtst~ wenn nach perforierenden Verletzungen infolge vor- 
derer Synechien eine Verlagernng der Pupille hervorgerufen war. Die 
verzogenen Irispartien zeigten dann ebenso die isolierte Radi~irstreifung 
sic eine leiehte Verfgrbm~g im Sinne einer Aufhellung. Ftir diese 
F~lle kommt nnr das N[oment der ehronisehen Dehnung als _Ktiologie 
in Frage. Ial ihr mSehte ich daher auch die Ursaehe fiir die miotische 
Vereinfachung der Iriszsichnung bei reflektorischer Starre suchsn. Er- 
weitert man durch Kokahl derartige Pupillen, dam~. wird das Phgnomen 
mit dem zunehmenden Zusammenschieben des Irisgewebes, wie ja zu 
erwarten~ undeutlicher. 

WiI b rand  trod S aenge r haben bereits knrz aufVergnderungen des 
Irisgswebes bei liehtstarren Pupillen yon Tabikern und Paralytikern 
hingewiesen. Na& meinen Untersnchungen sind --- falls die yon mir 
beschrisbene Vereinfaehung der Zeiehnung der Irisoberfl~che mit ihren 
Beobachtungen identisch ist - -  die charakteristis&en Ver~nderungen 
in dem Aussehen der Iris nicht allgemein ein Symptom der reflek- 
torischen Starre, sondern nur ein solches einer komplizierenden ~{iose. 

Dieser Zusammenhang zwingt reich, mit einigen Worten auf die 
Ursache der 5[iose bei reflektorischer Starre einzugehen. Ausgehen 
mS&re ieh dabei yon einsr Beobachtung, auf die Bach  bereits auf- 
merksam gemaeht hat, dass ngmlieh die Konvergenzreaktion in der- 
art;igen FNlen eine a u f f a l l e n d  prompte ist. ]n der Nehrzat~ der 
FSulle hat es sogar den Ansehein, als wenn sic in Anbetracht der 
Miose eher gesteigert ist. Dieser Bsfund weist mit grosser Wahr- 
scheinliehkeit auf eine dauernde ErhShung des Sphinktertonus hin, 
indem eine erh6hte Bereits&aftsstellung die st~rkere Reakfion auf ein.en 
physiologischen Reiz veranlasst. Dasselbe wird ausserdem wahrschein- 
lieih gemach~ dutch die welter oben besproehene Hanptsrscheinungs- 
form der reflektorischen Starre mit ihrer relativen Abnahme der Pupil- 
lenweite. 

v. Gr~efe 's  Archly f'tir Opht;halmologie, LXXXVL 8. 3 ~  
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Wenn wir yon der Keddgusschml Theorie absehen, wird als Ur- 
sa~he dersetben wohl ~llgemein eine St6rmlg im zentripetalen Tell 
des Reflexbogens zwischen Tractus und I~erngebiet angenommen, im 
Pdnzip also :ahnliehe VerhSltnisse, wie wir sie bei doppelseitiger ama,u- 
rotiseher Starre vor uns haben. Bei dieser sind aber die Pupillen 
relativ erweitert. Die ErhShung des Sphinktertonus bei der reflekto- 
risehen Starre muss daher dureh besondere Ursaehen erklgl~ warden. 
Es ist naheliegend, diese in einer Reizwirkung des dam Kerngehiet 
benaehbarten tIerdes zu suehen. Dutch die Untersuehungen yon Alz-  
he imer  mad Nogobuehi  wissen wir, dass bei den metaluetisehen Er- 
krankungen neben progressiv degenerativen Prozessen frisehe entz~ind- 
liehe spiroehgtenhaltige Herde bestehen. Bedil~gt nun ein soleher die 
Unterbreehung der zentripetalen Pupillenbahn kurz vet ihrem Ein- 
strahlen in das Kerngebiet, so ist in ihr sehon eia ge~4sser tleiz be- 
grtindet, der auf die Ganglienzellen des Sphinkterkernes im Sinne eiuer 
ErhShung dee Tonus einzuwirken imstande ist. Dass derartige mo- 
torisehe Reizerseheinungen bei Tabes dors~lis aueh an andern Stellen 
bestehen kSnnen, zeigt die auf einem Krampf des Spkinkter vesieae 
beruhende Ersehwerung des Wasserlassens und in aknter Weise die 
versehiedenartigen Krisen. 

Ausser dieser Reizwirkung kommt fiir die Entwieklung der 
spinalen hIiose vielleicht Ms der wesentliehste Faktor, der Yort- 
fall einer akt iven H e m m u n g  des Sphinkter pupillae und im ge- 
ringeren Grade aueh die dutch die Erkra.nkung der tIinterstr:~nge 
bedingte Einsehrt%nkung tier zentripetal geleiteten pupillenerweiternden 
sensiblen Reize der KSrperperipherie (Erb) hinzu. Dm'eh die Unter- 
suehungen B r a u n s t e i n s  ist es sehr wahrseheinlieh gemaeht, dass der 
Sphinkterkern nieht nur aktiv gereizt, sondern atmh aktiv gehemmt 
warden kann. Eine Pupillenerweiterung erfolgt demnaeh nieht nur 
dutch eine aktive Innervation des Dilatators, sondern aueh dm'eh 
eine entspre&ende aktive Ersehlaffung des Sphinktertonus. Nut so 
wird es ~erstgndlieh~ dass der sehwaehe l~fuseulus dilatator, fiber dessert 
Dasein tlberhaupt ein so langer mid erbitterter Kampf geNhrt wurde~ 
den krEftig entwickelten Sphinkter pupillae unter Umstgnden so iiber- 
winder, dass letzterer wie geliihmt erseheint. Anders lgsst sieh doeh 
die Beobaehtung B u m k e s  - -  um nut etwas herauszugreifen - -  nieht 
erklgren, der bei einem Mensehen mit sonst durehaus normalen Pu- 
pillen im Stadium ehter heftigen psyehisehen Erregung eine minuten- 
lange mydriatisehe Starre beobaehten konnte, ebenso wie die Fest- 
stellungen yon E. l~[eyer, der dnrch periphere Reize bei au Dementia 
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praecox leidenden ~Ienschen eine Pupitlenstarre mit B{ydri~sis her- 
vorldef. Wo diese Bahnen verl~ufen, kann z~mgchst nm ° Vermutung 
bleiben - -  vielleicht kommen die neuerdings volt Xa rp ln s  nnd Kre id l  
n~chgewiesenen zentralen Sympathikusbahnen bier in Frage - - ,  yon 
einer bestimmten Seite miissen sie doch woht in d~s Kerngebiet des 
SphinkLers einstrahlen. Fallen nun dutch einen Herd die dnrch diese Bah- 
hen dem iederseitigen Kerngebiet zugeteiteten ~ktiven Hemmungsreize 
fort, so ergibt sich yon selbst eine ErhShung des Sphinktertonus. Tritt 
nun ansserdem noeh ein durch eine Unterbreehung der zentripet~len 
Pupillenb~hnen nahe am Kerngebiet ~usgelSster l~eiz hinzu, so wird es 
verstgndlieh, dass sich der~rtige extreme Grade yon Miose entwickeln 
kSnnen, wie wit sie gelegentlich bei reflektoriseher Starre sehen. Die 
einzige Annahme, die wit zu maehen haben, ist die, dass die aktive 
Hemmungsba,hn in der m~mittelbaren Naehbarsehaft der zentripetalen 
Pupillenbahn in das Kerngebiet einstrahlt. 

Auf Grund einer solehen Annahme k6nnen wir dutch einen ein- 
zigen Herd die beiden h~ufig vergesellsehaftliehen, nieht selten aber aueh 
isoliert f ~  sieh bestehenden und gelegenttieh erst im weiteren Krank- 
heitsverla.uf ineinander iibergehenden Symptome der reflektorisehen 
Starre und tier sog. spinalen Miose erklgren. Wir vermeiclen ausserdem die 
Seh~%rigkeiten der bis jetzt verbreitetsten Erklttrung, die eine Sym- 
pathikuslgsion als Ursaehe der Miose annimmt, zumal wo ihre Ver- 
treter (Uh thof f  u. A.) selbst zugeben, dass die iibrigen Symptome 
einer Lghmung des Augensympathikns durehaus nicht zum Bilde der 
Tabes geh~Sren, bei der ja die ~iiose am hgnfigsten zur Beoba&tnng 
gelangt. Ganz abgesehen ferner davon, dass wit in diesen Fgllen immer 
zwei Herde annehmen miissen, was besonders gezwungen erseheint in 
Ansehung der Fi~lle yon einseitiger reflektoriseher Starre und gleieh 
seitiger Miose (siehe unten). 

Ieh mSehte demnaeh annehmen, dass die mit 3/Iiose einhergehende 
typisehe reflektorisehe Starre dnreh einen einzigen Herd nahe am 
Kerngebiet hervorgerufen wird, dureh welehen gleiehzeitig die zentri- 
petalen Pupillenbahnen trod die aktiven Hemmungsbahnen unterbroehen 
sind. Dazu kommt dann als nnterstiitzelider Faktor noeh die ErhS- 
hung des Sphinktertonus dutch den yon diesem Herd ausgehenden 
Reiz (Glisowueherung nsw.). I-Iat die Miose lgngere Zeit bestanden, 
dann entwiekelt sieh eine Kontraktur im Sphinkter, so dass aueh 
naeh dem Fortfall der yore Herde ausgehenden Reizerseheimmgen 
die Miose unvergndert bestehen bleibt. Dieses maehte mir ein Fall 
wahrseheinlieh, bei welehem ich vor 4~ Jahren dureh Kokain allein 

33* 
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eine mittlere Erweiterung beider miotische~ und reflektorisch starren 
Pupillen erzielte, w~hrend heute Kokain nut minimal erweitert und 
erst naoh gleichzeitiger L~hmung des Sphinkters eine merkliche, aber 
i~merhin nur wenig ausgiebige Erweiterm~g (bis auf 4: mm im hori- 
zontMen m~d 4~1j~ mm im senkreehten ~feridim 0 eintritt. 

~Vie bedeutungsvoll tibrigens eine genauere Untersuehuug der 
Iriszeiehmmg sein kann, zeigte mir vor kurzem ein neurologisch sonst 
sieher gestellter ]~all yon Tabes dorsalis. Derselbe wurde mit dem 
Vermerk doppelseitige reflektorische Pupillenstarre zu uns in die Am- 
bulanz gesehickt. Von dem zuerst m~tersuehenden Kollegen wurde diese 
Diagnose zuniiehst bestiitigt. Beiderseits bestand Miosis (1,5 mm Ge- 
sieht gegen Fenster), eine Li&treaktion war seheinbar nieht auszu- 
15sen, die Konvergenzverengemng aber deutlich. Am bhmkularen Mikro- 
skop zeigte sieh die Iriszeichnung vollkommen normal, gleiehzeitig, wenn 
die P,~pillen etwas welter geworden sind~ reagiertml diese ietzt auf Lieht 
durchaus wompt (sehnell), dia'ekt sowohl wie indirekt. Die Miose war 
a.lso nieht bedingt dutch eine reflektorisehe Sta~Te, sondern auf einen 
nebenbei bestehenden starken Alkohol- und Nikotinmissbrau& zurti&- 
zufiihren. 

Ieh habe h~ufiger Getegenheit gehabt, aueh FNle mit beginnender 
reflektoriseher Starre zu untersuehen (reflektorisehe Tr~:gheit) und da- 
bei regelm~ssig gefunden, class die F~thigkeit, sich atff Liehteitffall zu ver- 
engen, nieht in allen Segmenten eines und desselben Sphinkters gleich- 
m~ssig beeintr~iehtigt war. Wiihrend ma einer Pupillenh~ilfte no& eine 
prompte Verengerung erfolgte, war sie ~uf der andem langsam und 
wu~mfSrmig, sehliesslich zeigte sieh im weiteren Verlauf die Verengerung 
auf Lichteinfall nut noeh auf einer H~lfte oder auf einem Tell derselben, 
w~hrend in der ganzen iibrigen Cirkumferenz keine Bewegung des Pu- 
pillarrandes mehr erfolgt. Die reflektorisehe Starre entwiekelt sich also 
aus der reflektoris&en Tr~igheit in der Weise, dass zun~oehst ein um- 
sehriebener Teil des Sphinkters seine Verengerungsf~higkeit aaf Liehtein- 
~11 einbasst, und dass die iibrigen Teile dann mehr oder weniger sehnelI 
folgen, nieht ~ber in der Weise, dass die Verminderung der Liehtreaktion 
tiberall gleiehm~tssig einh'itt. In mehreren derartigen F-~llen yon par- 
tieller reflektorischer mit Miose verbundener Starre bestand eine Ent- 
rundung tier Pupille, und zwar zeigte sieh der Irisdurehmesser an den 
lichtstarren Stellen verbreitert gegeniiber den noch reagierendett Partien. 
Ansserdem war all den ersteren die oben gesehilderte Vereinfaehung 
der Iriszeiehnung vorhanden~ wShrend sie bei den letzteren fehlte. 

Ieh la.sse jetzt drei Fgtle yon einseitiger reflektoriseher Starre fo]gen: 
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Fal l  I. Frau M.~ 46 Jahre aIt. 
Frilher imraer gesund, hat nicht aborfiert. Korarat in die Klinik wegen 

st~rkeren seit 4 Woehen bestehcnden Tr~nens~ zeitweise Kopfschraerzen. 
Leichte Incontinenzerscheinungen yon seiten der Blase. Sonst keine subjek- 
tiven tabischen Beschwerden. 

¥isus bds. 6]6 , mit --~ 1,0 D~ Nieden I glatt. Augenhintergrund, 
Augenbewegungen, Gesichtsf~ld normal. Rechte Lidspaite etwas enger als 
die linke (nach Kokaininstallation deutlicher). 

Pupillen: Gesicht gegen Fenster R. 2,0mm, L. 2,0--1~75 mra. 
Riicken , , R. 270 , , L. 3,0 ram. 
R. Auge verdeckt (G. g .F . )  L. 2~5 , , 
L, , ,, R. 2,0. 
Konvergenz R. 1,5--1,25 mra~ L. 175 ram (I0 era). 
Kokaininstallation nach 10 Min. R. 3~0mra, L. 4~25. 

Die rechte Iris ist eine Spur heller als die linke. Am binokularen Mi- 
kroskop findet sich die charakteristische Vereinfachung der Iriszeichnung 
rechts 7 bei norraalera Verhalten links. Die rechtc Pupille ist leicht entrundet. 

Untersuchung der Halbseitenreaktion. 
Binokulare Untersuchung. Lampen ~quidistant yon beiden Augen~ Einfalls- 

winkel r. ~ 1. 
Aufleuehten der links yon der Patientin befindlichen Larape: 

deutliche Yerengerung der linken PupiUe. 
Aufleuchten der rechten Larape: 

spurweise oder fehtende Verengerung tier Iinken Pupitle. 
Dabei gibt die Patientin an, dass das rechts aufleuchtende Licht ihr 

viel gelblicher erscheint als das linke. Dieses Ph~nomen wurde bei den mehr- 
fach vorgenoraraenen KontroIluntersuchungen aueh nach raehrfachera Ans- 
wechseln der Lampen regelm~issig beobachtet. 

Monokula re  Pr i i fung  links: exquisite Heraikinesie: Belichtung yon 
links prorapte Verengerung~ yon reehts Erweiterung. 

Entoptische Beobachtung der indirekten PupiUenreaktion links nach 
Hess (Larapen jetzt ~iquidistant yon der reehten Pupille): 

Beira Aufleuehten der links befindliehen Larape tritt Verengerung ein 
(ungckreuzte Bahnen). 

Beim Aufleuehten der rechts befindlichen Erweiterung (gekreuzte Bahnen). 
Die Allgeraeinuntersuehung (medizinisehe Klinik) ergibt fehlende Achil- 

lesreflexe, schwaeh auslSsbare Patellarreflexe. Friiher gastrisehe Krisen, (Ta- 
bes incipiens.) Ausserdem chron, interstifietle Nephritis mit Herzhyperh-ophie. 
Semmdiagnose negativ. 

Lurabalpunktion: 260mm H20. Leichte Opalescenz. Wasse rmann  
negativ. 

Als beraerkenswerten weiteren Befund will ich hier nut kurz alas Er- 
gebnis der halbseitigen Untersuehung tier Dunkeladaptat~on anfiihren 7 tier 
mir fiir die Theorie tier DunkeladaptationsstSrungen infolge StSrungen tier 
optisehen Leitungsbahn yon grundlegender Bedeutung zu sein scheint. Zwischen 
dan nach 3]~sttindigem Dunkelaufenthalt raitteIs des Piperschen Adapto- 
meters festgestellten Werten der Lichtempfindliehkeit der reehten und der 
linken Netzhauthiilften besteht ein durchaus ira Rahmen des Pathologischen 
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liegender Unterschied~ tier sich bei versehiedenen Naehuntersuehungen als 
konstant erwies: in Empfindliehkeitseinheiten naeh P iper  zeigten die linken 
Netzhauthalften 331, die rechten dagegen 1038. 

Fall II. Angeborene, bzw. frtih erworbene einseitige reflektorisehe 
Starre. C. H., 23 Jahre, caM. med. 

Schon in fiqiher Jugend wurde yon den AngehSrigen eine Anisokorie 
bemerkt, Pat. war deswegen bereits vielfheh in spezialistischer Behandlung. 
Der Zustand hat sich in den langen Jahren nicht ge~tndert. Nervenstatus and 
Wasse rmann  immer negativ. Mehrfache Sehiidettraumen in der Kindheit. 
Neuropath. keine Belastung. 

Visus: IL - -  3,5 1) 5]6. L. - -  3,5 D 5i5. 
A u g e n b e w e g u n g e n  frei. Cornea l re f lex  bds. -~-. Angenhintergrund~ 

Gesichisfbld normal. 
PupiIle:  Riieken gegen Fenster R. 3,5mm~ L. 5~0mm. 

Gesieht ,, ,, R. 3t5 , ~ L. 3~5 , . 
Konvergenz R. 2,5 lnm~ L. 2~5 mm~ bds. prompte Verengerung. 
R. direkte und indirekte Reaktion an/~ehoben. 
L ,  , ,  . . , prompt. 

Halbse i t ige  Pup i l l en reak t ion :  
Binokular :  Belichtung yon links prompte nnd ausgiebige Verenge- 

rung tier linken Pupille, die Verengerung bleibt bestehen. 
Beliehtung yon reehts angedeutete oder fehlende Verengernng links, der 

sieh raset~ eine Erweiterung ansehliesst. 
Bei dauerader Beliehtung yon links bleibt die linke Pupille dentlieh enger 

als bei dauerader Beliehtung yon rechts (Differenz 0,5 ram). 
~lonokular :  Liehter ~quidistant und mit gleiehem Einfatlswinkel yore 

l inken Auge: ausgesproehener Untersehied tier Halbseitenreaktion. 
Prompte Verengerung bei Betiehtnng you links (gekreuzte Bahnen). 
Angedeutete oder fehlende Verengerung bei Beliehtung yon redlts (un- 

gekreuzte Bahnen). 
Belichtung des reeh ten  Auges. Entoptisehe Beobachtung der indirekten 

Reaktion des linken Auges. 
Belichtung von links (ungekreuzte Bahnen) prompte Verengerung, die 

l~ngere Zeit anh~lt. 
Beliehtung yon reehts (gekreuzte Bahnen) bedeutend sehw~iehere Ver- 

engerung~ die sofort znrtiekgeht. 
In bezug ant die Atiologie dieses seltenen Falles mSehte ieh reich nut 

sehr zuriiekhaltend /iussern undes  zweifelhaft lassen~ ob es sieh um eine 
kongenitale Aplasie oder um die Reste einer in frtiher Jugend iiberwundenen 
eerebralen Erkrankung handelt. Das dauernde Fehlen yon sonstigen nervSsen 
Erseheinungen t/isst jedenfalls den Sdfluss zu, class die fi'iih erworbene 
oder angeborene einseitige reflektorisehe Starre in diesem besonderen Falle 
als ein harmloses Symptom anzuspreehen ist. 

Fall  III. E. W, 51 Jahre alt, Ww. 
Kommt in die Klinik~ um sieh eine Presbyopenbrille verschreiben zu 

lassen Seit einigen Woehen leichte Kopfschmerzen and Schwindelanf~llo. 
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War sonst immer gesund. Hatte niemals Augenentziinclung. Keine spezifisehe 
Anamnese. (Siehe Tar: XIX, Fig. 2.) 

Visus: s/7 bds. An des rechten Iris findet sich unten eine kleine hin- 
tere Synechie am Pupillenrand. 

A u g e n b e w e g u n g e n ,  Gesichtsfeld~ ophthalmoskop, normal. 
Pupi l len .  Gesicht gegen Fenster R. 2 ram, L. 2 ram. 

Rficken , , R. ~ , , L. 2 , . 
L. Auge verdeekt R. 2~5 , . 
R. , ,, L. 2 , .  
Konvergenz R. 1~5 ram, L, ~ 1~0 mm. 

Halbseitige Reaktion~ binokulare Prfifung: 
Lichteinfall yon rechts deufliche Reaktion der reehten Pupille. 

, von links keine oder nut angedeutete Reaktion. 
Lampe dauernd R. rechte Pupille 4~25 mm. 

, , L. , , 3~75 , . 
Eine entoptische Beobachtung der indirekten Real~tion der reehten Pu- 

pille liess sich in diesem Fall wegen der mangelhaften Intelligenz nicht 
durehftihren. 

Die Iriszeiehnung des reflektoriseh stan'en Auges zeigte die oben be- 
schriebene typisehe Vereinfaehung. Die dieser Arbeit beigegebene Zeichnung 
stammt yon dieser Patienfin. Schon iiusserlieh war der Untersehied zwisehen 
den beiden Iris durch eine Heterochromie zu erkennen: die Iris des reflek- 
torisch starren Auges war deutlieh heller. 

Der neurologisehe Befund ist durehaus negativ. Die Patientin steht seit 
fiber 3 Jahren in meiner Beobaehtung. Eine Anderung im Status ist nieht 
aufgetreten w~ihrend der ganzen Zeit. Wasse rmann  ist p0sitiv. 

Es handelt sieh also in diesem Fall um eine seit Jahren vollkommen 
stafion~ire einseitige reflektorisehe Pupillenstarre~ als einziges Symptom einer 
metasyphititisehen Erkrankung. 

Aus diesen drei F~llen yon einseitiger reflektorischer Starre geht 
also ebenfalls hervgr, class die beiden NetzhauthElften des normalen 
Auges ehle verschiedene pupillomotorische Valenz flit die gleiehseitige 
Pupille besitzen. Wird  durch Konstanz der makularen Reizung bei 
tier abwechselnden seitliehen ]3elichtung ihre Einwirkung anf die Pu- 
pfllenweite zu eh~er gleichmEssigen, so zeigt sich, dass eine Pupillen- 
verengerung nur eintritt, wenn die nasMen Netzhauthiilften gereizt 
werden. Abgesehen yon den makularen Pupillenelementen wird die 
d i r e k t e  Lichtreaktion also nur gewi~hrleistet (lurch die nasale Netz- 
h~utperipherie mit den sich im Chiasma kreuzenden ]3almen. Um- 
gekehrt ergibt die entoptische ]3eobachtung der indirekten Reaktion 
yore reflektoriseh starren Auge aus, dass sie, abgesehen yon tier fovealen 
Einwh'kung lediglieh durch die temporalen Netzhauth~Kten des andern 
be]ichteten Auges erfolgt. Lassen wir das seitliche Reizlicht dauernd 
einwirken~ so tritt - wenn das normale Auge zmfiichst allein unter- 
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sucht wird - -  e.ine A.nderung der Pupillenweite a.uf diesem Auge anf. 
ie nachdem vorwiegend die nas~le oder die temporale Netzh~uth~tlfte 
gereizt wird. Reizung der letzteren fiihrt zu einer ungefghr ~/2mm 
weiteren Pnpille ~ls Reizung der ersteren. Wird dann in gleicher 
Weise dss Auge mit der reilektorisehen Starre seitlieh belichtet m~d 
die Pupillenweite des norm~lsn Auges Yon den Patient~n entoptisch 
beobaehtet, d~nn ergibt sich regelm~ssig eine weitere Pupille bei 
Reizung der temporalen NetzhguthNfte mit den primgr ungekreuzten 
Bahnen. 

Bei einseitiger reflektoriseher Pnpillenstarre wird also die direkte 
Reaktion dutch die im Chiasma sieh kreuzenden dessetben, die indirekte 
dureh die im Chiasma m~gekreuzten Pupillenbahnen des andern Auges 
hervorgernfen. Diese bei zahlreiehen Naehuntersuehungen sieh regel- 
mgssig wiederholenden und bei ~llen drei Patienten iibereinstimmenden 
Befnnde lassen meines Eraehtens nnr den einen Sehluss zu, dass die 
yon der temporalen Netzhantperipherie ansgehenden Bahnen das Ocnlo- 
motoriuskerngebiet der gegenttbefliegenden Seite, die yon der nasalen 
Peripherie ausgehenden das der gleiehen Seite versorgen. 

Aneh diese Befunde fiihren ebenso wie die vorher mitgeteiltelx 
Untersuehungen bei einseitiger amanrotiseher Starre zu der Annghme 
einer zentralen Kreuzung ~ller Pupillenbghnen nnmittelbgr vor dem 
Einstrahlen in dgs Kerngebiet. 

Das sonst so sehwierig nnd nur mittels ttilfshypothesen zu er- 
klgrende Phgnomen der einseitigen reflektorisehen Pupillenstarre ~er- 
Iiert auf Grnnd dieser Beobaehtungen fiber den Anteil, den die ver- 
schiedenen Fasergruppen (gekreuzte --ungekreuzte) an dem Hervor- 
rufen der direkten und der indirekten Reaktion besitzen, einen grossen 
Tell der ihr anhaftenden Sehwierigkeiten und erseheint einer ein- 
faeheren Erklgrung zug~nglieh. Dass wit als Sitz der St6rnng eine 
Stelle im zentripetalen Teil des Reflexbogens a nz~mehmen h~ben, ist 
bereits oben ansgefigart. Da nun sowohl die direkte Me die indirekte 
Reaktion anf dem einen Auge vollkommen ansfNlt bei normalem Ver- 
halten des aMern Auges, so miissen die zentripetalen, zu dem be- 
treffenden Kerngebiet hinziehenden Bahnen irgendwo vSllig mlter- 
broehen sein. Denn die prompte Konvergenzverengernng zeigt, da.ss 
das Kerngebiet selbst nnd die zentrifngale Bahn intakt ist. 

In das Kerngebiet der affizierten Seite strahlen nun, wie wir 
gesehen haJoen, die yon den beiden gleiehnamigen Netzhauth'~lften ~ns- 
gehenden Bahnen ein. Ein Herd, der diese s~mfliehen Bahnen kurz 
vor ihrem Eintt~tt in alas Kerngebiet nnwegsam maeht, hgtte dem- 
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nach einen isolierten Verlust der Lichtreaktion auf dieser Seite im 
Gefolge. 

Nehmen wir Ms :Beispiel eirmla.1 eine linksseitige reflektorische 
Starre an, so wiirde nach dem oben mitgeteilten Schema der HeM un- 
mittelbar vor dem lifiken Pupillenkern (siehe Tar. X[X,  :Fig. 1) anzuneh- 
men sein. Dadureh wgren yore normalen Auge die primer ungekreuzten, 
yore pathologischen die primgr gekreuzten Bahnen unwegsam. In der 
Tat sehen wir an nnsern FSllen~ dass Reizung dieser Bahnen weder 
eine direkt% noch eine indirekte Pupillenwerengerung anszulSsen ver- 
mag. Vom uormMei1 Auge sind, ahgesehen yon den maku]aren Fasern, 
auf die ich noch welter unten wieder zurttckkommen werde, die primer im 
Chiasma sich kreuzenden ]3ahnen intakt geblieben. Ihre Reizung fiihrt 
in Ubereinstimmung mit unsern Untersuchungsbefunden zu einer Ver- 
engerung der gleichseitigen normalen Pupille. Vom pathologischen 
Auge aus kSnnen umgekehrt nur auf dem Wege der primer un- 
gekrenzten Bahnen Reize in das Kernzentrnm (und zwar der gegen- 
iiherliegenden Seite) gelangen. In der Tat sehen wir, dass ihre Reizung 
zu einer prompten indirekten Reaktion Veranlassung gibt. 

So sehen wir also, dass das eharaktefistis&e S~aptombitd einer 
einseitigel~ reflektorischen Starre - -  einseitig erlosehene direkte und 
indirekte Liehtreaktion bei erhaltener prompter direkter nnd indirekter 
Lichtreaktion des andern Auges and doppelseitig normaler Konvergenz- 
verengerung - -  dutch unser Schema des zentripetalen Verlaufs der 
Pupillellfasern eine ungezwungene Erkl~rung finder. 

Nun gehSrt ia die einseitige reflekgorisehe Pupillenstarre doeh 
immerhin zu den Seltenheiten. GewShnlich linden sich beide Augen 
ziemlich gleiehm~ssig sowohl in dem Grade der Beeintr~&tigung der 
Lichtreaktion wie in dem tier Pupillenverengerung beteiligt. 

Die vorkommenden Differenzen zwisehen beiden Augen sind ge- 
wShnlich so geringfiigig, dass sie nur unter Benutzung besonderer op- 
tiseher Hilfsmittel erkannt werden kSnnen. Sic kSnnen daher auch 
nieht Ms Gegenbeweis gegen die Anschauung geltend gemacht werden, 
dass fiir die doppelseitige reflektorisehe Starre ehl einziger Herd ver- 
smtworttich gemacht wird. Nnr wenn wir eine zentrMe Kreuzung der 
zentripetalen Pupillenbahnen annehmen, haben wir eine so]che Stelle, 
wo ein einziger umschriebener Herd sgmtliche Bahnen zerstbren kann. 

Mit einigen Worten muss ich auf die hemianopisehe Pnpi]len- 
starre zuriickkommen wegen ihrer nahen Bezieh.ungen zu der ein- 
seitigen reflektorisehen Starre. In beiden ~'~llen werden die ill einem 
Tractus vereinigten, in das gegeniiberliegende Kernzentrum einstrahlen- 
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den Bahnen ausser Funktion gesetzt. Der einzigs Unterschied, der 
dis prinzipielle Verschiedenheit der klinischen Erscheimmgsform be- 
dingt~ liegt in der Lokalisatton der Unterbrechung. Bei dsr hemi- 
anopisshen Starre fi~det die Unterbrechm~g im Tra~tns, also peripher 
~Ton der zentralen Kreuzung, statt. Die aus dem dem Herd gegentiberlie- 
genden Tractus austretenden~ die Doppelversorgung der Macula gewghr- 
leistendsn Fasern, kSnnen daher ~ t  den beiderseitigen Kerngsbieten in 
Verbindung treten, wie es ja auch die erhaltene direkte und indirekte Re- 
aktion beider Augen bei Tractushemianopsie beweist. Bei der einseitigen 
reflektorischen Pupillenstarre liegt die Stelle der Unterbrechung nnklear- 
warts yon der Kreuzung~ wodursh alle in das betreffende Kerngebiet 
einstrahlenden zentripetalen Bahnen unwegsam gemacht werden. In 
beiden F~.llen haben wir eine iibereinstimmende tIemiakinesie; bei 
rechtsseitiger Hemianopsie uud rechtsseitiger reflektoriseher Starre eine 
Lichtstarre der linken Netzhauth~Iften bei prompter (direkter~ bzw. 
indirekter) Reakt[on der rechten tt~tlften. Da bei Tractusdurchtrennungen 
in das gegenttberliegende Ksrngebiet nur die geteilten makularen Fasern 
einstrahlen, ergibt sich die oben erwg.hnte charakteristische Anisokorie, 
die mit Abnahme der Belichtungsintensit~tt immer ausgesprochener 
wird. Die gegentiber der physiologischen Pupillenwsite mehr oder 
weniger verengte Pupille bei rsflektoiisc.her Starre babe ieh oben in be- 
zug auf ihre Entstehungsursache ausfiihrlicher besprochen. 

Im Anschluss an diese Besprechungen ~dll ich noch einige F~lle 
yon einseitiger totaler Pupiltenstarre, die i~ gleicher Weiss unter- 
sucht sind, kurz mitteilen. Schwarz  hat bereits einen Fall yon 
totaler Pupillenstarre auf einem Auge und unvollstglldiger totaler 
Starre des andern besshrieben~ in welshem eill Untersehied in der 
Lichtreaktion der Pupille je nach ]3elichtung der sinsn oder der andern 
Netzhauthglfte auf dem normaleren Ange nachweisbar war. ,,Die rechte 
Pupille reagierte zwar tr~tge auf Licht, abet e~tschieden besser bei 
Bslichtung der temporalen Netzhauth~lfte, als bei Belichtung der 
nasalen~ ebenso auch bei Belenchtung beider rechten ~etzhanthglften~ 
bssser als bei Beleuehtuug beider lil~ken." Eine Angabe iiber die 
Methodik der Untersnchung fehlt. Weml nun schon dureh die Trig- 
heit tier noeh vorhandenen Lichtreakt~on die Beurteflnng erschwert 
wird, um so mehr noch, als es sich doch nur nm quantitative Diffe- 
renzen tier Pupillenverengerung m~d nicht usa eins halbseitige Pupillen- 
starre handslt% so kann durch die Nichtausschaltmlg der makularen 
Miterregung bei der iedesmaligsn Reizung der einzelnen Netzhaut- 
hitlften eine weitere grosse ~ehlerquelle bedingt sein, die den Wert 



Zur Physiologic und Pathologie des Lichtreflexes der Pupille. 501 

des F~lles in theoretischer Hinsicht illusoriseh maeht. Meine hierunter 

l~altzuteilenden F~ll% die rait zuverl~ssiger l~ethodik miter Beriick- 
sichfigung aller mSglichen Fehlerquelten untersueht sind~ zeigen nun 
gerade das Gegenteil roll dem, was S e h w a r z  in seinem einen :Fall 
beobaehtet hat. In  meinen F~lten yon einseitiger totaler Starre bei voll- 
]~:ommea oder fast vo]lkommen normaler Liehtreaktion des andern 
Auges erfolgte bei isolierter Reizung der temporalen lqetzhauth~lfte 
des normMen Auges keine Verengerung, sondel~n h~ufig eine Erweite- 
rung und bei Reizung der llasalen H~ifte eine deutlich ausgesprochene 
mid prompte Verengerung. 

I. Johs. Gr, 36 Jahre~ Arbeiter. Einseitige unvollkommene totale Pupitlen- 
starre. 

Geschickt yon der dermatologischen Klinik mit Diagnose: Lues latens. 
Wasse rmann  negativ. Organbefund normal. 

Visus: bds. 6/6. Accommodation entsprechend. Ophthalmoskopisch~ Ge- 
siehtsfetd normal. 

Pupillen: Gesicht gegen Fenster R. 3 mm~ L. 4,75 mm. 
Rticken , , R. 5 , , L. 5,0 , . 
Konvergenz R. 3 ,, , L. 4,5 , . 

Die Verengerung auf Licht und Konvergenz erfolgt rechts prompt~ 
links trgge und wenig ausgiebig. Indh'ekte Reaktion rechts prompt~ links 
stal"k herabgesetzt. 

Am binokularen Mikroskop zeigt sich in der Iriszeichnung keine Dif: 
fi3renz zwischen beiden Seiten. 

Hatbseitige Belichtung: 
1. Binokulare Untersuchung. Lampeu /iquidistant und von gleichem 

Einfallswinkel zu dem rechten, bzw. linken Auge. 
Belichtung dauernd yon rechts R. 4~0 mm~ L. 5,0 ram. 

. . . l inks  R. 5 ~ 5 . ~  L.  5~0 . . 

2~ Monokulare Priifung: 
a) L. Auge verdeekt. Lampen ~iquidistant vom reehten Auge. 
Belichtung dauernd you rechts. Pupillenweite R. 4,75 mm. 

, , , links. , ,  , 5,75 , . 
Bet schnellem Wechsel der Halbseitenbeliehtung zeigt sich ein exqui- 

siter Unterschied in der Pnpillarreaktion: Belichtung yon rechts prompte 
Verengerung~ Beliehtung yon links Erweiterung, 

b) R. Auge indirekte Pupillarreaktion entoptisch beobaehtet. Lichter 
~quidistant yore linken Auge. 

Belichtung yon links Erweiterung. 
, , rechts Verengerung der rechten Pupille. 

II. Frl. Br., 48 Jahre. Einseitige unvollkommene totale Pupillenstarre. 
Visus: 6]7 bds. - [ -1 ,0D.  Accommodation bds. entspreehend. 
Ophthalmoskopisch~ Augenbewegungen~ Gesichtsfeld normal. 
Status nervosus ohne Besonderheiten. Serum negativ. 
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Pupillen: Gesicht gegen Fenster R. 2,0 mm~ L. 3,5 mm. 
Riicken , , R. 2~75 ,~ L. 3~5 , . 
Konvergenz R. 1~5 ,~ L. 2~5 , (|angsam). 

R. direkte und indirekte Lichtreaktion prompt. 
L. , , , , crloschen. 
Linke Pupille entrundet~ am binokularen Mikroskop vollkommen ruhig 

gestellt~ kein Wogen des Randes, Konvergenzverengerung erfolgt gleieh- 
mi~ssig und langsam. 

Iriszeiehnung bds. normal. 
t{albseitige Reaktion auf Lieht: 
a) Binokulare Prtifung, Lampen bds. in gleiehem seitliehen Abstand 

yon beiden Augen. 
Lampe dauernd reehts R. 3,75 mm~ L. 3~5 mm. 

, , links R. 4,25 , , L. 3~5 , . 
Bei abweehselndem Aufleuehten beider Lampen ausgesproehene Hemi- 

kinesie: Eine Pupillenverengerung erfolgt rechts nur beim Aufleuehten der 
reehts befindlichen Lampe. 

b) Monokulare Priifhng: 
L. Auge lichtdieht versehlossen, Lampen ~quidistant vom reehten Auge. 
R. ansgesprochene Hemikinesie. Beliehtung yon reehts Verengerung~ 

yon links Erweiterung. 
R. Auge indirekte Pupillenreaktion~ entoptiseh beobachtet~ Lampen 

iiquidistant yore linken Auge. 
Die indirekte Reaktion erfolgt nur beim Aufleuehten der reehts be- 

findliehen Lampe~ Auflenchten der links befindlichen ruff Erweitemng hervor. 

Diese FNle best-~tigen die Schlussfolgerungen, die ieh ans den 
F~llen yon einseitiger reflektorischer Pupillenstarre gezogen habe. Auch 
sie nStigen mit zwingender Beweiskraft die Ansehaunng auf, dass die 
ilx einem Tractns vereinigten Pupillenbahnen der beiden gleichseitigen 
NetzhauthNften beider Angen als geschlossenes Biindel in das Kernge- 
biet der gegeniiberliegenden Seite einstrahlen. Der einzige Untersehied 
zwisehen den beiden Gattungen yon FNlen liegt in der Lokalisation des 
Herdes, der bei der reflektorischen Starre im zentripetalen Tell des Reflex- 
bogens knrz vor dem Einstr~hlen in das Kerngebiet, bei der totalen 
Starre im Kerngebiet selbst oder in dem absteigenden Tell des Re- 
flexbogens gelegen ist. Dieser Sitz bedh~gt gleiehzeitig aueh den &arak- 
teristischen Untersehied in der Pupillenweite, die bei der reflektorischen 
Starre in der iiberwiegenden Mehrzahl der F~lle dureh ErhShung des 
Sphinktertonus eine Verengerung, bei der totalen Starre wegen des 
Fortfalls des Tonus des Sphinkters gewShnlieh eine Erweiternng gegen- 
fiber der physiologisehen, dem betreffenden Alter entspreehenden Weite 
aufweist. 

W i t  sehen daher als eharakteristisehes Symptom bei dem ein- 
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seitigen Auftreten dieser beiden Formen yon Pupillenstarre eine Ani- 
sokorie sich entwickeln, und zwar bei der re '~lektorischen S t a r r e  
die engere  Pupille~ bet der to ta len  Starre die weitere  Pupille auf 
der kranken Seite. Auf dieses Verhalten hat auch Bach  bereits hin- 
gewiesen. 

Aueh in diesem Zusammenhang mSchte ich auf die yon mir in 
zahlreichen F~llen beobachtete Erscheinung aufmerksam machen, dass 
sich die totale PupillenstalTe nicht gleichmgssig in der ganzen Circum- 
ferenz des Sphinkter entwickelt. Der Vert!all der Funktion geht viel- 
mehr in tier gleichen Weise vor sich, wie ich ihn oben bereits ffir 
die typisehe reflektorische Starre beschrieben babe, dass zun~chst n~m- 
lich an irgend ether Stelle eine Tri~gheit der Verengerung eintritt bei 
normalem Verhalten der iibrigen Circnmferenz, und dass diese dann 
erst spi~ter, langsamer oder schne]ler~ anf den ganzen Sphinkter iiber- 
grei~t. Schiiesslieh finden wit vor dem Eintritt der vollendeten Starre 
noch einen kleinen umschriebenen Bezirk, sich langsam und wurm- 
fSrmig auf Lichteinfall oder bet Konvergenz verengen. Gerade diese 
Fglle sind dadurch noch bemerkenswert, dass bei ihnen dam Wogen 
des Pupillarrandes in ausgesprochener Weise ~,orhanden ist. Untersucht 
man die Licht- und Konvergenzreaktion normaler Pupillen am bino- 
kularen Mikroskop, so erkennt man demgegeniiber~ dams hier die Ver- 
engerung an allen Stellen gleich prompt, durchaus konzentrisch erfolgt. 

Als Beispiel fiir die Wichtigkeit der genatmn Pupillenuntersuehung 
mittels der modernen optischea Instrumente ffige ich einen Fall hier- 
unter an, der zugleich zeigt, wie skeptisch man u. a. der Diagnose 
reflektorische Pupillenstarre gegeniiber sein darf (siehe die einleitenden 
]~emerkungen fiber die reflektorische Starre). 

H. R, 37 Jahre alt~ Arbeiter. 
Vor 6 Jahren luetische Infektion. Seit einiger Zeit Schwindek Diagnose 

der medizinischen Klinik: Tabes inc]piens. 
Beiderseits leichte Ptosis. Nystagmus in den set/lichen Endstellungen, 

besonders beim Blick naeh rechis. Augenhintergrund, Sehsch~irfe normal. 
Pupillen: Gesicht gegen Fenster R. 3,75 mm~ L. 3,25--3,0mm. 

Riicken , ,, R. 3,75 ,, , L. 3~5mm. 
Konvergenz R. 3~0 , , L. 2~5 , . 

Direkte und indirekte Reaktion rechts bet gewShnlicher Prtifung auf- 
gehoben~ links erhalten. Die Konvergenzreaktion erfolgt bds. ausgiebig und 
prompt, grSssere Differenzen sind zwischen beiden Augen nicht zu erkennen. 

Am binokularen Mikroskop zeigt sich nnn~ dass die Lichtreaktion rechts 
nicht ganz aufgehoben ist, sondern deutlich aber tr~ge~ wenig ausgiebig und 
nngleichm~ssig, d. h. verschieden stark an den einzelnen Stellen der Cir- 
eumferenz erfolgt. Dabei besteht Wogen des Pupillarrandes. 
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Die bei gewiihnlieher Untersuchung seheinbar vollkommen normale 
Lichtreaktion des linken Auges erscheint am binokularen Mikroskop eben- 
falls gestSrt~ insofem aIs die Pupillenverengerung nicht konzentriseh erfolgt. 
Die nasalen Partien verengen sich kanm, nur ia den temporalen erfolgt 
eine ausgiebige and prompte Liehtreaktion. 

Untersuehung der Konvergenzverengernng am binokularen Mikroskop 
ergibt~ dass aueh auf dem reehten Auge diese nicht an allen Stellen gleidl- 
m~ssig erfolgt, so dass die Verengerung der Pupille unter einer leiehten 
Rollung des Pupillarrandes yon slatten geht. Dieses ist dadureh bedingt~ 
dass in der oberen tt~lfte die Reaktion einen ausgesprochenen tragen Cha- 
rakter hat. 

Naeh der gewiihnlichen Untersuchung ohne optisehe Hil£~mittel wurde 
in diesem Fall die Diagnose reehtsseitige reflektorische Pupillenstarre bei 
normalem Verhalten der linken Pupille gestdlt. Die Untersuehung am bin- 
okularen Mikroskop ergibt abet aueh eine deutliche partielle StSrung der 
Konvergenzreaktion, so dass die Diagnose nnvollstttndige totale Starre zu 
stellen ist, und dass sieh auf dam linken Auge der gldehs Prozess zun~ehst 
in Form einer partidlen Bedntriiehtigung der Liehtreakfion entwickelt. 

Der Fall beweist dndeutig die S&wierigkeit der doeh so wiehtigen 
Differentialdiagnose zwisehen reflektoriseher and unvollstandiger Totalstarre, 
wenn man ohne die modernen optisehen HiIfsmittel untersueht. 

Eine Konsequenz der obigen Ausfiihrungen ist die, dass bei seit- 
lichem EinfaII des Lichtss eine Anisokorie sich einstellen muss. In der Tat 
habe ieh dieses such bei zahlreiehen normalen Patienten naehweisen 
kSnnen. Am iiberzengendsten und konstantesten gelang uns der Na,eh- 
weis am Spaltfenster, da hier dam einfallende Licht nur sine Riebtmlg hag 
und das diffuse Zerstremmgslicht fast ganz ausgesehaltet ist, besonders 
dann noeh, wenn die diasklerale Belichtung dutch geeignete Blenden 
aus sehwarzem Papier ausgesehaltet war. Fiel das Lieht vorwiegend 
auf die linken Netzhauth~lften, dann wurde naeh der in kurzer 
Zeit erreichten Gleiehgewiehtsstellung der Pupillsn die re&te enger, 
wurde der Patient um 180 o gedreht (fiel also das Licht auf die rechten 
Netzhauthglften)~ dann wurde, umgekehrt die linke Pupille die engere. 
Bei Untersuehnng an einem gewiihnli&en Fenster and ohne Aussehal- 
tung der diaskleralen Beliehtung war dieses Ph~nomen nnr in einigen 
FNlen deutlieh zu erkennen. Es ergibt sieh daraus, dass bei stati- 
stisehen Untersuehungen tiber die Pupillenunglei&heit der Faktor 
einer ungIeichmiissigen seittiehen Belichtmlg ni&t vernachIgssigt werden 
darf, da er allein schon eine Anisokorie bedingen kann, die unter 
normalen Verh~ltnissen bei gleiehmgssiger Belichtung fehlt, t t o e h e  
hat bereits vor liingerer Zeit auf eine derartige atlein dutch iiber- 
mi~ssige Beliehtung einer lufi~lfte beider Augen hervorgerufene Pupillen- 
differenz sonst normaler ~{enschen hingewiesen. 
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Ftir Nachtmtersuchungen mSchte ieh bemerken, dass die Unter- 
suchung unter mSglichster Ausschaltm~g der Psychoreflexe vorgenommen 
werden muss. Sind die Patienten unruhig, so itberdeckt die psycho- 
reflektorische ~nderung der Pupillen~eite die doch relativ geringe 
Differenz in der Lichterregung beider Kerngebiete, und die Anisokorie 
bleibt aus. Es ist daher erforderlich, die Ulltersuchnng unter den oben 
genannten Bedingungen mehrfaeh zu wiederholen. 

Besteht bereits bei gIeichm~ssiger Beliehtung beider Augen eine 
Anisokorie, so hglt es gewShnlich schwer, diese dutch vorwiegende 
Belichtung der andersseitigen Netzhauth~tlften zu tiberwinden. Meistens 
erreicht marl nnr eine Verringerung oder ehl Verschwinden der Ani- 
sokorie. Diese Beobaehtung legt den Gedanken nahe, dass einem Tell 
dieser sonst ganz normalen F~lle eine abnorme Faserkreuzung, bzw. 
Nichtkreuznng im Chiasma zugrunde liegt, durch welehe der in die Oculo- 
mot~riuskemgebiete einstrahlende Querscldnitt der Pupillenfasern ein 
ungleieher wird, ghntieh wie es fiir die visuellen Fasern bereits yon 
S i e m e r l i n g  l) besehrieben ist. Derartige ]~'~tlle mttssten dann, gleiche 
Untersuchungsbedingungen voransgesetzt, zu allen Zeiten auch gleich- 
mgssige Differenzen in den Pupillenweiten aufweisen. Diese Fglle wiiren, 
neben den Fiillen yon a,usgesprogener Anisometropie dann Mlein als 
p lhysiologische Anisokorie anzusprechen. Alle andern Formen, die 
zu irgend einer Zeit des Lebens auftreten oder grSssere Sehwankungen 
in der Differenz wtthrend einer lgnger dauernden Beobaehtungszeit er- 
kennen lassen, sind dem gegeniiber Ms pathologisehe zu bezei&nen, 
denen h'gend eine anatomiseh bedingte Hemmung ha der Leitung 
(zentripetM - -  sowdhl Me zentrifugM), bzw. der Kernerregung zu- 
grunde liegt. 

Von besonderer Wiehtigkeit ~iir die Frage naeh den besonderen 
Beziehungen zwischen den beiden NetzhauthNften eines und den Pu- 
pillen beider Angen erscheinen nnn noch jene Fiille, in welchen ein 
@esichtsfelddefekt mehr oder weniger auf die eine Gesichtsfeldh~tlfte 
beschriinkt ist. Die Ansicht ist jetzt wohl die vorherrschende, dass 
bei einseitigen GesichtsfeldstSnmgen die Pupitle dieses Auges die 
weitere ist, wenn t~berhaupt eine Pupillendifferenz besteht. Dieses trifft 
aber dnrchaus nicht ftir alle Fglle zu. ~Venn man sich daran ge- 
wStmt, die Pnpillenweite beider Augen auch bei herabgesetzter Be- 
liehtung zu vergleichen, so wird man gar nieht so selten in derartigen 
]?~llen das seheinbar paradoxe Verhalten finden, dass attf dem ha 

1) WiIbrand ,  Die hemianopischen Gesichtsfeldformen. 1890. 
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seinem Gesichtsfeld, und da, mJt in seiner absoluten pupillomotorischen 
Valenz im Vergleich zur andern Seite beeintr'~ichtigten Auge dis engere, 
auf dem normaten dagegen die weitere Pupille besteht. Auf  tier Grund- 
lage der vorausgehenden Beobachtmigen und Betraehtungen lSst sieh 
dieser Widersprueh nicht nur yon selbst auf, sondern dieses Verhalten 
erseheint als ein direktes Postulat, wie es zungchst zwei F~lle yon 
bitemporaler Hemianopsie zeigen werden, in denen auf dem einen 
Auge Amaurose, auf dem andern nut  noeh ein nasaler Gesichtsfeld- 
rest bestand, ferner ein Fall yon Sehnervenatrophie mit einseitiger 
Amaurose und nasa.lem Gesichtsfeldrest auf der andern Seite. 

1. J. Chr, 21 Jahre~ linksseifige Amaurose. Reehts nasale Gesiehtsfeld- 
hfilfte unregetmgssig konzenhiseh verengt. Vertikale Trennungslinie gegen 

die amaurotisehe temporale HNfte 
~o geht dureh den Fixierpunkt. R Nnger 

3m bei Emmetropie. Augenbewe- 
gungen frei. 

Pupillen: bei heller Beleueh- 
tung R. 3fl5mm~ L. 3~5mm~ bei 
herabgesetzterBeteuehtungR 6,5mm, 
L. 4,5 mm. 

Direkte Reaktion r. prompb 
indirekte erlosehen. 

Direkte Reaktion 1. erlosehen~ in- 
direkte prompt. In ihrem Aussehlag 
iiberwiegt die indirekte Reaktion des 

-- Fig. 2 linken Auges die direkte des reehten. 
• Konvergenzreakfion prompt. 

2. F. L., ~1 Jahre Linksseitige Amaurose. 0phthalmoskopiseh bds. 
einfaehe Optikusatrophie. Reehts na- 
sale Gesiehtsfeldh~tlfte erhalten, tem- 
poral nur unten kle[ner Sektor er- 
halten, sonst amaurotiseh. Relati- 
ves zentrales Skotom Nr Rot und 
(~rtin. 

Visus: R. Finger in ![s--lls m. 
Augenbewegungen frei. 

Pupiiien: R. ~ mm~ L. 3>5 mm. 
Direkte Liehtreakfion reehts 

prompt, links erlosehen. 
Indirekte Liehtreaktion reehts 

__ erlosehen~ links prompt. 
F~g. 3. Konvergenzreakfion prompt. 

3. Helene W.~ 30 Jahre. Reehtsseitige Amaurose. Links nasaler Ge- 
siehtsfeldrest. 
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Visus: ~]6o. Einfache 0ptikusatrophie bds. Chorioiditis disseminata. Ta- 
bes dorsalis. 

Pupillen: Gesicht gegen Fenster 
R. 3~75 mm~ L. 3~5 ram. 

Riicken gegen Fenster 
R. 4~25mm, L. 3~75mm prompt. 

Eine abwechselnde Belichtung 
des linken Auges zeigt einen deut- 
lichen Weehsel der Anisokorie. 

Licht dauernd links R. 3~5 mm, 
L. 3~75 ram. 

Licht dauernd reehts R. 3,0 mm~ 
L. 4,0 mm. 

Die Anisokorie mit "der enge- 
ren Pupille anf dem sehenden Auge Fig. ~. 
wird am deutliehsten, wenn die 
noch sehenden Partien der temporalen Netzhauthi~Iften gereizt werden. 

Ubereinstimmend zeigen diese drei F~lle, dass auf dem einzigen 
sehenden Auge die Pupille welter war als auf dem amaurot~schen. 
Irgendwelche StSrungen im Ocnlomotoriusstamm oder in seinem Kern- 
gebiet waren mit Sieherheit auszuschliessen. Die Anisokorie kann daher 
nur ihre Erkl~rung in dem besonderen Verlaufe der yon den noch 
funktionierenden Netzhautpartien ausgehenden Pupillenfasern finden. 
In allen F~l]en waren die temporalen lqetzhauth~lften mit den zu- 
gehSrigen ungekreuzten Fasern funktionstiichtig geblieben. Eine Ein- 
wirkung auf das Kerngebiet der gegeniiberliegenden Seite des amau- 
rotischen Auges ist nur dadurch denkbar, dass diese primer ungekreuz- 
ten Bahnen zentral dureh eine Kreuzung die Mittellinie iiberschreiten 
und dadurch mit dem gegeniiber]iegenden Kerngebiet in Verbindung 
treten. Die prompte direkte Reaktion des sehenden Auges erkl~rt sich 
aus der pupillo-motorischen Doppelversorgung der Macula. 

Im Anschluss an diese F~lle will ieh noch kurz einige F~lle you 
einseitigen Gesichtsfelddefekten bei normalem Verhalten des andern 
Auges mit scheinbar paradoxer Anisokorie mitteilen. 

Vorweg mSchte ieh jedoch noch darauf hinweisen, dass durch 
ausgedehntere intraokulare ~Ter'~nderungen eine Komplikation in der 
PupillenstSrung hervorgeru~en werden kann~ die immer in Riieksicht 
gezogen werden muss. Bekanntlieh treten die den Sphinkter pupillae 
versorgenden Fasern des Ocu]omotorius rail den kurzen hinteren Ciliar- 
herren in den 13ulbus Bin und verlaufen in dem ]oekeren Gewebe 
zwisehen Sklera und Chorioidea naeh vorn. Entztindliehe oder narbige 
Ver~nderungen oder Verletzungen dieser beiden Gewebe kSnnen dutch 

v. Graefe's Arelfiv ffir Ophthalmologie. L X X X ¥ I .  3, ~ 
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direkte Einwirkung auf die Nervenfasern entweder eine Reizverengerung 
oder eine L:£hmungserweiterung der Pupille im Oefolge haben. Dureh 
diese StSrungen im zentrifltgalen Teil des Reflexbogens kann natur- 
gemi~ss eine durch eine StSrung im zentripet~ien Teil bedingte Ver- 
gnderung der Pupfilenweite modifiziert werclen. 

Nach meinem Dafiirhalten liegt in diesem besonderen intraoku- 
la~vn Verlauf der Sphinkterbahnen die Ursache fiir die Mydriasis, 
die wir gewShnlich beim Glaukom beobachten, und fi~r die im Ansehluss 
an plStzliche Entleerungen der vordereu Kammer sich einste]lende 
hochgradige Pupilleaverengerung. Es sei mir gestattet, kurz auf diese 
Punkte einzugehen. 

Durch H e i n e s  Experimente ist es erwiesen, dass die mecha.nisch- 
hydraulischen intraokularen Kr~Lfte keinen Einfluss auf die Pupillen- 
weite haben. Die bei dem ehronisehen Glaukom sich gewShnlieh fin- 
dende Erweiterung kann daher nieht die direkte Folge der intraoku- 
taren Drueksteigerung sein, sondern kann nut indirekt auf nervSsem 
Wege entstanden sein dureh L~ihmung oder Parese des Sphinkters. Es 
liegt nab% die Ursache in einer chronisehen Druckseh~digung der 
Ciliarner~Ten in ihrem Verlauf zwisehen Chorioide~ und Sklera zu 
suehen. Der mit den vorderen Ciliarnerven im Auge eintretende Sym- 
pathieus ist demgegeniiber dutch seinen Verlauf gegen die intraoku- 
late Drueksteigerung weit besser geschiitzt und kann daher aueh bei 
einer nut geringfiigigen Druekparese des Oeulomotorius leicht das 
i3bergewieht bekommen~). 

Die im Anschluss an Punktionen der Vorderkammer sich akut 
einstellende Pupillenverengerung findet ebenfalls eine einfaehe Erkl~- 
rung dureh den besonderen Verla, uf des Oculomotoriusfasem. Die Reiz- 
wirkung, welehe der plStzliehe Kammerabfluss ~uf den Sphinkter aus- 
iibt, ist bekanntlich so gross~ dass die durch Kokaineintr~ufelungen 
vorher erzeugte Reizmydriasis ohne Sehwierigkeiten sofort iiberwunden 
wird. Fiir eine derartig energisehe Arbeitsleistung ist eine entsprechend 
kr~ftige nervSse Innervation eine unbedingte Voraussetzung. Die Er- 
kl~rung {tit diesen plStzlich entstehenden nervSsen Impuls liegt in 
dem augenblicklichen Fortfall tier Einwirkung des inta'aokularen Druckes 
auf die intraokuiaren Oeulomotorius[iste. Bekanntlieh bedingt jeder auf 

~) Anm. w~ihrend der Korr. Wie ein experimentelter ]~ewels ffir diese 
Anschauung m~ten die neuesten Untersuchungen Herte]s an, weleher dutch 
grosse innerliche Koehsalzgaben den gesteigerten Druek des Glaukomauges be- 
deutend herabsetzen konnte, allerdJngs uur fi~r kurze Zeit, und dabei ein spon- 
tunes Engerwerden der glaukomat6s erweiterten Pupille beobaehtete. 
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einen motorischen Nerven einwirkende Druek eine gewisse t{emmung 
der •eizleitung. Diese muss sich aueh bei der peripheren Reizleitung 
im Ocu]omotorius fiir den normalen Sphinktertonus insofern bemerk- 
bar machen, als ein Tell des Reizes dutch die Uberwindung der 
Druckhemmung aafgebraucht wird. Mit andern Worten fliesst also 
dauernd etwas mehr Innervationsenergie peripher, als wie es tier 
Kontraktion des Sphinkters entspricht. Sinkt nun tier normale Augen- 
innendruek dureh ein Ablassen des Kammerwassers plStzlich ganz erheb- 
lich, dann fNlt das die Nervenleitung hemmende Moment plStzlieh 
fort, und die gauze nervSse Energie kann zur Einwirkung auf den 
Sphinkter kommen. Vielleicht kommt dazu noch eine direkte Reiz- 
wirkung auf die intraokularen NeIwenstgmmchen, da durch alas plStz- 
liche Vorriicken der Linse und damit auch des GlaskSrpers eine ge- 
ringfiigige Verschiebung tier Suprachorioidea mSglich erscheint. 

Ieh lasse ietzt die :FNle yon einseitigen Gesichtsfelddefekten, 
normalem andenl Auge and Anisokorie mit tier weiteren Pupille auf 
der normalen Seite folgen. 

Fall I. Heim-ieh K,, 27 Jahre. 
Hnfschlagverletzung an der Sfirn mit 
partieller Optikusverletzung reehts. 

R. einfaehe Optikusatrophie. 
L. normal. 

Visus: R. 6/e ~. L. 6]6. 
Gesichtsfetd R. anliegend. 
L. normal. 
Pupillen: Gesieht gegen Fen- 

ster r. ~ I. Riicken gegen Fenster 
R. 6,5 ram, L. 7,0. 

Direkte Liehtreakfion rechts 
prompt, aber etwas weniger ausgie- 
big als links, ebenso indirekte links. 
Indirekte reehts and direkte links 
normal. 

Halb~eitenreaktion: Lichter 
~iquidistant yon beiden Aagen. 

Lampe dauernd links R. 6 mm~ 
L. 5~5 mm. 

Lampe dauernd rechts R. 5~75 
bis 6,0~ L. 6,5 mm. 

Fall II. ¥eronika K., 39 Jahre. 
L Amotio retinae. R. hoch- 

gradige Myopie. 
Visus: L. Handbewegungen 

unten temporal. R. Finger 2 m. Fig. 6. 
34* 
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Gesiehtst~ld L. anliegend. R. normal. 
Pupillen: Gesicht gegen Fenster R. 2,5 ram, L. 2~25 ram. 

Rticken , , R. 3~5 , , L. 3 , 0  , . 

Konvergenz R. 2~0 , ~ L. 2~0 , . 
Direkte Lichtreaktion links weniger ausgiebig als recbts~ aber prompt 

Den folgenden :FM1 fiihre ich etwas genauer an~ weil er in an- 
derer Hinsicht e l len etw~s selteneren Be~und da.rbot. 

Martha D, 28 Jahre~ Maschinistenfrau. 
Friiher immer gesund. Familienanamnese o.B. Seit 6 Jahren verheiratet. 

Ehe kinderlos. Kein Abort. Am 26 XIL 1912 gegen Abend ohne ~ussere 
Ursache pliitzlieh starke Versohleierung des Sehens des rechten Auges, 

Nut" nach der rechten Seite war 
noch Lichtempfindung vorhanden. 
Eine 3 Tage spiiter vorgenommene 
augeniirztliche Untcrsuchung ergab 
(nach brieflicher Mitteilung) Embo- 
lie der Art. centr, retinae. 6 Wochen 
vorher war ein Anfall yon starken 
Kopfschmerzen mit Erbrechen und 
OhnmachtsanfNlen von 2 ~agiger 
Dauer aufgetreten. 

V i s u s  l~.S/s , L. ~]s- 
Accommodat. entsprechend, 

~c ~ ~ A u g e n b e w e g u n g e n  trei. 
Fig. 7. O p h t h a l m o s k o p i s c h :  R.0p- 

tikus weiss verfSrbt~ Grenzen seharf~ 
Arterien eng~ drcumpapilliir eingeseheidet. Pulsation deutlich auszulSsen 
dutch Druck auf den Bulbns. Kein Cilioretinalgef~iss. 

L. normal. 
Ges ich ts fe ld  siehe Anlage. Cornealreflex --~-~ r. ~--I. 
A l l g e m e i n u n t e r s u c h u n g  ergibt ausser dem Fehlen beider unteren 

Bauehdeekenreflexe und einer Accentuation des II. Aortentons normale Ver- 
h~ltnisse. Blutdruck (Riva Roeei  120). Urin fret. W a s s e r m a n n  negativ. 

Pupi l l en :  Gesicht gegen Fenster r. ~ 1. 3 : 3  ram. 
Rtieken , , r. enger als I. 5 : 6 mm. 

Direkte Reaktion bds. prompt~ rechts aber weniger ausgiebig als links. 
H a t b s e i t e n r e a k t i o n :  (Liehter rechis und links ~iquidistant yon bet- 

den Augen mit gleichem Einfallswinkel.) 
Beim Aufleuchten des links yon der Patientin befindlichen Lichtes er- 

folgt links eine prompt% rechts keine oder nur angedeutete Reaktion. 
Beim Aufleuehten tier reehts befindIiehen Lampe umgekehrt rechts eine 

deufliche (wenn aucli geringere Verengerung als finks beim Aufleuchten der 
linken Lampe)~ links dagegen keine oder nur angedeutete Verengerung. 

Es  hanclelt sich bet dieser Patientin um einen iener recht seltenen 
FSlle yon Embolie tier Zentralgef~sse, in denen nur die zwischen 
blindem :Fleck und :Fixierpunkt (letzterer einbegriffen) gelegenen Ge- 



Zur Physiologie und Pathologie des Lichtreflexes der Pupille. 511 

siehtsfeldpartien erhalten geblieben sind, allerdings mit Inversion der 
F~rben aber mit reIativer normaler Sehsch~rfe, ohne dass ein cilio- 
retinales Gef~ss vorhanden ist. In  der Literatur h~be ich nur einen 
einzigen anatogen Fall yon W i l b r a n d  und S a e n g e r  finden kSnnen. Ieh 
sch]iesse mieh ihrer Erkl~rung an~ dass sich bier ein gewShnlieher Ast 
der Zentra]arterie vor der Versehlussstelle bereits abgezweigt hat. 

Diese aus einer grSsseren Reihe yon Beobachtm~gen heraus- 
gegriffenen F~lle beweisen~ dass trotz gleiehm~ssiger Belichtung beider 
Augen eine Pupillenungleichheit bei einseitigen Gesichtsfelddefekten 
mit der weiteren Pupille auf der normalen Seite dann auftritt, wenn 
die StSrung die nasalen Gesichtsfeldh~lften entsprechend den tem- 
poralen ~etzhauth~ilften~ bzw. den ungekreuzten ]3ahnen bef~llt. Die 
st~rkere Erregung des dem tterde gleichseitigen Kerngebiets kaml 
nur dadLtrch erk]~rt werden, dass der A~sfall in der zent.ripetaten 
pupitlo-motorischen Reizleitnng das dem Herde gekreuzte Kerngebiet 
betrifft, oder, mit andern ~¥orten~ dass die partiell gestSrten ungekreuz- 
ten :Bahnen der Herdseite dureh eine zentrale Kreuzung in das gegen- 
iiberliegende Kerngebiet eintreten. Auch diese F~lle best~tigen- durch- 
aus die frtiheren Beobachtungen und die sieh aus ihnen ergebenden 
Sehlussfolgerungen. 

Zusammenfassung. 

Die bei einseitiger ~maurotischer Starre gewSh~lich zu beobach- 
tende Pupiliendifferenz ist bei gleieher GrSsse des Reizlichtes in ihrer 
:~rt und GrSsse durchaus abh~ngig yon der Lage der vorwiegend er- 
regten iNetzhaatelemente im sehenden Auge. F~llt das Reizlicht vor- 
wiegend auf die tempor~le Netzhauth~tfte des letzteren, so wird die 
Pupille der amaurotischen Seite enger, ~l l t  es dagegen vorwiegend 
at~ seine nasale H~lft% so wird sie weiter. Umgekehrt verh~lt sich die 
Pupilie des sehenden Auges: bei vorwiegender Reizung der temporalen 
Netzhauth~]fte ist sie welter als bei vorwiegender Reizung der nasalen 
Netzhauth~lfte. Der Wechsel in der Pupillenweite geschieht Mso bei 
abwechselnder Belichtung der nasalen und der temporalen, Netzlmut- 
h~lfte des sehenden Auges auf beiden Seiten gegenl~ufig. Unter Um- 
st~inden kann dieses zu einer Wechselanisokorie fiihren: Bei Belieh- 
t~mg der tempora]en ~[etzhauth~lfte des sehenden Auges: Pupille des 
amaurotischen Auges enger~ die des belichteten sehenden Auges welter, 
bei Belichtung der nasalen Netzhauth~lfte: PupiIle des amaurotischen 
)~uges welter, die des betichteten enger. ¥oraussetzung ist gleich- 
m~ssige Liehtst~rke, gleicher Eh~falls~-inket zu tier Augenachse, Gleich- 
m~ssigkeit des die Macula treffenden Ze~treuungslichtes. 
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Bei einseitiger amaurotiseher Starre ruff eine vorwiegende Reimmg 
der nasalen Netzhauthglfte des sehenden Auges eine prompte und aus- 
giebige Pupillenverengemng im sehenden Auge (direkte Regktion), im 
a.manrotisehen Auge d~gegen keine oder eine nm ° eben a ngedeutete 
Verengerung (indirekte Reaktion) hervor. Eine vorwiegende Reizung 
der temporalen NetzhauthNfte des sehenden Auges •hrt  dagegen im 
amaurotisehen Auge zu einer prompten und ausgiebigen Verengerung 
(indirekte I{eaktion), w£hrend die Pupillenverengerung im beliehteten, 
sehenden Auge (direkte Reaktion) nur angedeutet und jedenfalls be- 
deutend schwEcher ist. 

Die sog. indirekte Reaktion ist daher naeh diesen ~Befunden im 
Grunde genommen ebenfalls eine direkte Reaktion. 

Dasselbe VerhMten zeigen aalch die FNIe yon einseitiger reflek- 
toriseher und einseitiger totaler Pupillenstarre. Dureh entoptisehe Be- 
obachtung des Pupillenspiels des normalen Auges li~sst sich feststellen, 
class eine Pupillenverengerung (indirekte t~eaktion) nur dutch Reizung 
der temporalen Netzhauth~lfte zustande kommt, wi~hrend Reizung der 
nasalen H~lfte eine Erweiterung der Pupille des sehenden Auges im 
Gefotge hat. 

Es besteht also ftir die gesehilderte Methodik in diesen drei F~llen 
eine deutliche halbseitige Pupillenstarre (I-Iemiakinesie), ohne dass die 
entsprechenden visuellen Elemente geschEdigt sind. 

Bei einseitigen partiellen Gesiehtsfelddefekten kann eine Ani- 
sokoria mit der weiteren Pupille auf dem normalen Auge dann auf- 
treten, wenn die Defekte auf der nasalen Gesi&tsfeldhNfte - -  ent- 
spreehend den temporglen NetzhanthNften - -  gelegen sind. 

Aus diesen Beobaehtungen geht hervor, dass die yon den tem- 
poralen Netzhauth~lften ausgehenden Pupillenbahnen vorwiegend anf 
das Pupitlenkerngebiet der gegeniiberliegenden Seite, die Yon den 
nasMen NetzhauthNften ausgehenden Bahnen vorwiegend auf das 
gleiehseitige Kerngebiet einwirken. Da nun die ersteren Bahllen un- 
gekreuzt im Tractus der gleichen, die yon den nasalen HNften aus- 
gehendell dureh die Kreuzung im Chiasma in den gegeniiberliegenden 
Traetus eintreten, ist die Annahme eine notwendige Folgerung, dass 
diese beiden Bahnen s i g  zentral vor dem Ei~istrahlen in das Kern- 
gebiet noch einmal kreuzen (siehe Tar. XIX,  Fig. 1). 

Diese Annahme stimmt durehaus zu den bereits friiher yon mir 
besehriebenen Pupi]lenst6rungen bei Tra~e.tushemianopsien (Pupillelx- 
erweitertmg mlf der dem Herd gegen~berliegenden mit der t:Iemi- 
anopsie also gleiehnamigen Seite, tIerabsetzung der direkten IAeht- 
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reaktion dieses Auges im Vergleich zur andern Seite bei promptem 
Anschlag und Ablauf der -Verengerung). 

Der Umstand, dass bei Tractus- und bei bitemporMen Hemi- 
anopsien mit einer durch den Fixierpunkt gehenden vertikalen Tren- 
nungslinie sowohl die direkte wie die indirekte Reaktion erhalten ist, 
macht die weitere Annahme sehr wahrscheinlich~ dass die yon der Maeula 
ausgehenden Pupillenbahnen ebenso wie es fiir die Proiektion der 
visuelten Fasern auf die Hirnrinde wahrscbeinlich ist~ mit be iden  Kern- 
gebieten in Verbindmlg treten~ dass also auch eine p u p i l l o -mo to -  
r i sche  D o p p e t v e r s o r g u n g  der M~cula besteh~ (s~ehe Taf. X I X ,  Fig. 1). 

Bei den mit 1V[iose einhergehenden F~llen yon reflektorischer 
Pupillenstarre entwickelt sich eine charakteristisehe Yer~nderung der 
Zeichnung tier Irisoberfl~che im Sinne einer wesentlichen Verein- 
fachung zugleich mit einer leichteu (Dehnungs)atrophie des Gewebes. 
Bei einseitiger reflektorischer Starre kann daraus eine tteterochromie 
mit der helleren Iris auf der reflektorisch starren Seite entstehen. Die 
Ursache der Ver~nderung der Iriszeichnung ist in der ehronisehen 
mechanischen Dehnung infolge der ]~iose (Reizwirkung vom Herd 
aus, Fortfall der aktiven Hemmungsbahn ffir die Sphinkterhm6rvation) 
zu suchen. (Siehe Taf. XIX,  Fig. 2.) 

Durch die Annahme einer zentralen Kreuzung der Pupi]lenbahnen 
und einer pupillomotorischen Doppelversorgung der Macula lassen sich 
alle im zentripetalen Teil des Reflexbogens lokalisierten StSrungen 
der Pupillenbewegung einheiflich erkl~ren. 

Sowehl die reflektorische wie die totale Pupillentr~gheit entwiekelt 
sieh nicht ,gleichm~ssig an allen Stellen des Sphinkters. Vielmehr urn= 
fasst die Beeintrgchtigung der Verengerung zun~chst nur einen Tell 
desselben bei normaler Kontraktionsf~higkeit der fibrigen Circumferenz 
und greift dann erst langsamer oder schneller auf diese fiber. In der- 
selben Weise vollzieht sieh der v ell s t ~n dig e Verlust der Verengerungs- 
f~higkeit: Die vollkommene Starre geht yon einer oder mehreren cir- 
cumskripten Stellen auf den ganzen Sphinkter iiber. 

In sehr seltenen F~llen kann eine typische reflektorische Pupillen- 
starre Ms eine angeborene Anomalie oder Ms Folge einer in fr't[hester 
Jugend iiberwundenen cerebralen Erkrankung bestehen, ohne dass 
diesem sonst so gravierenden Symptom eine ernstere prognostische 
I~edeutung zuzusprechen ist. 



~ &'aefe's Arch iu  23d. L XXXVI. T a r  );IX, 

i 

i . / / / / '  

/ / 

! 
e 

, J  

t_~. z. \ , . ~  

"2, / .",?" 

:/¢r}ag v \'Vilhetm Engelmannm Lslpe'~ tm~Ber]m m~.a-.s~=zzr,~z~e~ 


